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1. Sud).

(Erftes fiapitel.

£ie OTttagSfonne ftanb über ber faxten, ton gel»*

f)äuptern umragten §örje be» 3ulierpaffe§ im Sanbe 53ün-

ben. 'Die ©teinmänbe brannten unb flimmerten unter ben

ftecfjenben fenfrecfjten (Strahlen. 3ulue^en ^ roenn eine ge-

baute SSetteriuolfe emporquoll unb öorüberjog, fcfjienen bie

öergmauern näfjer fjeranjutreten unb, bie £anbfcf)aft oer=

engenb, fcfyroff unb unrjcimlid) äufammenjurücfen. $5ie

roenigen jmifcfjen ben Beiladen fjernieberrjangenben (Sdmec-

flecfe unb ©letfcrjcrjungcn leuchteten balb grell auf, balb

mieten fic jurücf in grünlicf)c§ $unfct. @» bräche eine

fdjroüfe Stille, nur ba§ niebrige (Geflatter ber ©teinlcrdjc

regte fief) jmifcfjcn ben naeften 531öcfen unb Don 3cit $u 3cit

burcfjbrang ber ferjarfe ^ßfiff eine* 9Jcurmeltl;ier§ bie (rinöbe.

3n ber 2Jcitte ber fid) betmenben $af}c)öc)e ftanbeu

rcd)t§ unb linf» Oom ©aumpfabc jtpei abgebrochene Säulen,

bie ber 3cit fd)on länger al8 ein ^atyrraufenb trogen mochten.

Sn bem burtf) bie ^enuitteruug beefenfürmig au$gel)cH)ltcn

5kud)e bc0 einen Säulenüumpfcv t)attc fid) Regemoaffet
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gebammelt, (Sin 23ogel Rupfte auf beut Dtebe Ijtn uub tyer

unb nippte bon beut Haren §immel§tt)affer.

!ge£t erfcrjott au§ ber gerne, bom (£djo rr)tebert)olt unb

bereut, baZ ©ebell eine§ $uube§. §odt) oben an beut

ftettentoeife gra§betbadE)fenen |jange r)atte ein SSergamaSfer*

l)irt tut 9Jftttag§fd)lafe gelegen. 9hm fprang er auf, 50g

feinen Hantel feft um bie (Schultern unb toarf fid6> in

füljnen (Sdjraüngen bon einem borragenben gelStfjurme l)in*

unter §ur (£inl)olung feiner @d)af§erbe, bie fidf) in treiben

beniegli(f)en fünften nacfj ber £iefe tjin berlor. ©iner fei-

ner jottigen §uube fe£te il)m nad), ber anbere, bielleidjt

ein alte§ £l)ier, fonnte fernem §erm ntdjt folgen. (£r

ftanb auf einem SSorfprunge unb toinfelte l)ilfto§.

Unb immer fdjtuüler uub ftiHer glühte ber Mittag.

©ie ©onne rücfte bortt>ärt§ unb bie Sßolfen jogen.

3lm gu|e einer fdjtoaräen bom (Stfetfdjertoaffer befeud)*

teten gel§tt)anb riefelten bie geräufd)to§ fidt) l)erunter§iel)en*

ben ©ilberfäben in baZ S3ecfert eine§ fleinen ©ee§ jufammen.

®igantifrf)e, fettfam geformte gel§blöcfc umfaßten baZ rein*

lidfje, bi§ auf ben ©runb burd)fitf)tige SBaffer. üftur an

bem einen flauem G£nbe, roo e§, Qaltoärtö abftiefcenb, fid)

tu einem ©tücfe faftig grünen SRafenS berlor, ft>ar fein

(Spiegel bon ber §öf)e be§ ©aumpfabe§ au§ fidjtbar. Sin

biefer grünen ©teile erfdjien jefet unb berfd^raanb ttneber

ber braune ®opf einer grafenben ©tute unb nadj einer

Söeile roeibeten jttjei ^ßferbe ber)agltcl) auf bem Sftafenfletfe

unb ein britteS fdjlürfte bie falte glutr).

(Snbltdt) taufte ein SSanberer auf. 5lu§ ber foeftltdjen

Sfjalfäludjt Ijeranfteigenb, folgte er ben SBinbungen be3
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<Saumpfabe§ unb näherte fid) ber ^aßfjöfje. ©n 33erg*

bemolmer, ein mettergebräunter ©efetf mar e§ nidrjt. @r

trug ftäbtifdje Xradjt, unb ma§ er auf fein gelletfen ge*

fdjnattt fjatte, festen ein leichter 9tatf)§begen unb ein 9ftatr)§^

l)errenmänteld)en ju fein, $)ennod) fcfyritt er jugenblidj

elaftifd) bergan unb fdjaute fid) mit frfmeften flugen Süden

in ber ifjm frembartigen Sergwelt um.

Seht erreichte er bie jmei römifdjen (Säulen. §ier

entlebigte er fid) feine§ Sftänjdjenä, feinte e§ an ben gujj

ber einen (Säule, mifd)te fid) ben ©djwetB mit feinem fau=

bern £afdjcntud)e Dom 5lngefid)t unb entbetfte nun in ber

§ör)lung ber anbern ben flcinen SSafferbetjälter. 3)arin

erfrifdjte er fid) 'Stirn unb §änbe, bann trat er einen

Schritt jurücf unb betrachtete mit cfjrfurd)t§üotter Neugier

fein anttfeS Söafdjbetfcn. (Schnell bebaut 30g er eine lebmie

Srieftafdjc Ijcrüor unb begann eifrig bie beiben ef)rwür=

bigen krümmer auf ein weiftet Statt 51t 5cid)ncn. 9?act)

einer Söcile betrachtete er feiner £jänbc SSBerl mit Sefric-

bigung, legte bei* aufgcfdjlagcne Südjlein forgfäftig auf

fein gcflcifen, griff nad) feinem «Stode, woran bie 3eid)cn

oerfd)iebencr SDcafje eingeferbt waren, ließ fid) auf ein ftnit

iitcbcr unb naljm mit ©cnauigfeit ba§ SD?aß ber merf*

toürbigcn Säulen.

„gfiltftljaü) gfuf \)üd)," jagte er üor fid) r)in.

:ibt 3^r hay Spionage?" ertönte neben iljm

eine gewaltige PaSJlünuic.

3äf) [prang ber in feiner ftifleu Beifügung (Beftörtc

empor unb ftanb oor einem öraubartc in grob« Dienffc

trad)t, ber feine btit;enben Sagen feiubfelig auf it)n ridi:
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Unerfdt)roc!en fteHte ftd) ber junge Sfteifenbe bem tüte

qu§ bem ©oben ®eftiegenen mit borgefefctem gufje ent*

gegen unb begann, bie §anb in biz ©eite flemmenb, in

fliefcenber, gemanbter Dfcbe:

„SSer fetb benn gljr, ber fid) l)erau3ttimmt, me*ne 9e*

lehrte gorfdjung anzufechten auf Söünbnerboben, id est in

einem ßanbe, ba% mit meiner ©tabt unb Sftepublif 3^^
burdj mieberl)otte, feierlidjft befcfymorene ©ünbniffe be*

freunbet ift? 3dj meife (£uern beteibigenben SSerbadjt mit

33erad)tung surücf. SBoKt 3$r mir ben SBeg berlegen?"

fufjr er fort, als ber 51nbere, §alb berblüfft, Ijalb broljenb,

ttrie eingemurjelt fielen blieb, „<Sinb mir im finftern

Mittelalter ober ju Slnfang unfereS gebilbeten fiebje^nten

3al)rf)unbert§? Sßifct 3$r, mer bor @udj ftefjt? . . . <So

erfahrt e§: ber 51mt§fd)reiber §eirtricr) Sßafer, Civis turi-

censis.

"

„9carrenpoffen!" flieg ber alte Sönnbner jmif^en ben

3äl)nen Ijerbor.

„Saft ab bon bem £errn, 2uca£!" ertönte je|t ein

gebieterifct)er Sftuf fjinter ben getStrümmern recr)t§ bom

Sßege fjerbor unb ber 3ürcf)er, ber unmiEfürlid) bem Klange

ber ©timme feetuärtS fid) jumanbte, gemährte nad} meni*

gen ©dritten ben mittäglichen Ütufjeplak einer reifenben

©efellfdjaft

Sfteben einem au§ bunfeln klugen btiefenben, faum bem

$inbe§alter entroadjfenen Sttäbdjen, ba§ im ©Ratten eineS

gelfenS auf ^ingebreiteten £eppict)en faß unb au3rul)te,

ftanb ein ftattlicfyer ®abalier, benn ba$ mar er nad) feiner

ganzen ©rfdjeinung, tro£ be§ fdjlidjten SteifegemanbeS unb
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ber fdjmucffofen SSaffen. 51m föattbe be§ (Sec5 graften

bie be§ ©attelS unb 3aume^ entlebigten Stoffe ber brei

föeifenben.

2)er 3ürcf)er ging, bie ©nippe fct)arf in§ Stuge faffenb,

mit immer getoiffern ©dritten auf ben bünbnerifdjen £jerrn

ju, roäljrenb ein mutwilliges Sadjen hit 3üge be£ blaffen

9Jcabd)en§ plöfclid) erbeute.

Se^t 50g ber junge SCRann grabitätifd) ben §ut, ber*

neigte fid) tief unb begann:

„(Suer Wiener, £jerr *ßom . . . ." l)ier unterbrad) er

fid) felbft, al3 fliege ber ©ebanfe in il)m auf, bafy ber

$lngerebete feinen tarnen auf biefem ©oben t)teHetcr)t ju

berfjeimlidjen münfdje.

„Xer (nirige, £err SBafer," berfefctc ber ®abalier.

„<3d)eut (Sud) nicfjt, ben tarnen sßompcjus ^lanta ätbijd)en

biefen Sergen fjerjljaft au^ufpredjen. Sfjr $aht moljl ber*

nommen, ba$ irf) auf SebenSjeit au§ 33ünben berbannt,'

bafj ictj bogclfrei unb berfeljmt bin, baJ3 auf meine lebenbe

^perfon taufenb gtorin unb auf meinen $opf fünffjunbert

gefegt finb unb ma§ beffen mefyr ift. %<$) f)abe ben SBifd)

jerriffen, ben ba$ XT)u§nerpräbifantengerid)t mir ^ujufc^icfcu

fid) erfrecht r)at. 3f)r, §einrid), ba§ meig id), f)abt nidjt

2uft, ben $rei§ ju berbienen! <3efct (£uc§ ju un3 unb

leert biefen Söedjer." Stamtt bot er il)m eine bis jum

Staube mit bunflem Sßettlincr gefüllte Srinfftfjatc.

9cad)bem ber Qüxfytx einen HngenHid jdjiüeigenb in

bafl rotlje sJiaö gcfd)aut, tt)at er iüefdjeib mit bem tuobU

überlegten £rinffprud)c : „9luf ben £riumpl) be» 9tcd)tc\

auf eine billige SScrfInnung ber fßarteten in altfrei Üiljätia,
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,
§err $ompeju§,

unb auf (Sure batbige efjrenbotte Sßiebereinfe&ung in alte

(Sure SSürben unb SRedjte!"

„$abt $)anf! Unb bor OTem auf ben Untergang ber

rud)lofen «ßöbeftjerrfdjaft, bie je$t unfer £anb mit $3tut

unb ©djanbe bebecft!"

„(Srtaubt ," bemerfte ber 5lnbere borfitfjtig, „bafj idj

al§ «fteutrater mein Urt^eil über bie bernricfetten Söünbner*

binge einigermaßen jurüdftjalte. 2)ie vorgefallenen gorm*

berle^ungen unb Unregetmaßigfeiten freilid) finb fjöcfylidj ju

beüagen unb \6) neunte feinen SInftanb, fie aud) meiner*

feit3 §u berbammen."

„gormberle^ung! Unregelmäßigkeit!" braufte §err «porn*

pejuS §ornig auf, „ba& finb gar fd)toäd)(id)e 5Iu§brüde für

9(ufruf)r, $lünberung, SSranbfrfja^ung unb Sufti^morb!

®afj ein $ßöbe(§aufe mir bie SBurg umzingelt ober eine

(Steuer in Söranb ftecft, babon ttriE id) noä) nidjt bief

2Iuff)eben§ machen. «Jftan §at mid) ifjnen al§ £anbe£ber*

rätfyer borgemalt unb fie fo gegen mid) beriet, ba§ iä)

ifjnen einen böfen <Strcid) nict)t berarge. 5lber ba% biefe

^ungerleiber bon «ßräbifanten einen ®erid)t§f)of au§ ber

§efe be§ 23otf£ gufammenlefen, mit ber gotter Ijantiren

unb mit 3eugen, bie berlogener finb a(S bie falfd^en Seugen

in ber «ßajfion unfer§ §eitanbe3 — ba$ ift ein Greuel

bor ©ott unb 2#enfdjen."

„5tn ben Balgen atte «ßräbifanten!" erfd)ott fjtnter

i^nen ber Söaß be§ bie ^ßferbe jutn Slufbrudje rüftenben

alten ®ned)t§.

„(£o feib itjr aber, ir)r 3ürd)er," futjr «Planta fort,
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„bal)eim füljrt i^r ein derfföitbigeg jüdjtige» Regiment unb

befreujt eud) öor Neuerung unb Umfturj. Sfjäte fid) bei

eud) ein Surfcrje f)crüor mie unfcr ^räbifant 5cna tfd), er

füge balb Ijinter (Scfjlofj unb Siegel im SSellenberg, ober

ifyr legtet ü)m flug§ ben ®opf cor bie güße. S3on ferne

aber erfdjeint eud) ber Unfjoib merfmürbig unb eure 3ünfte

jaudj^en feinen greüeln ©cifall 3U. (hier neugieriger unb

unruhiger ©eift ergoßt fid) baran, roenn bie Rammen be§

2Iufruf)r3 fjell auffcfjlagen, fo lange fie euern eigenen girft

nidjt bebro^en."

„(Erlaubt — " micbcrfjolte §crr SSafcr.

„Soffen mir ba§," fdjnitt if)tn ber Söünbner baZ SSort

ab. „Jd) will mir nidjt bah 33tut tiergiften. 53in id) bod)

ntct)t r)icr ai§ ba§ §aupt meiner Partei, fonbern um eine

einfadje ^aterpflidjt ju erfüllen. Sucretia, mein Södjtcr*

djen, — fie ift (Sud) ja nict)t unbefanut, — fommt au»

ben ttlofter Ga^i», rootjin id) fie 5U ben frommen grauen

geflüd)tct l)atte, ate ber Sturm gegen mid) toäbrad), unb

id) füfjre fie nun auf eiufamen £ßfaben in ein itaticnifd)c§

Sit öfter, roo fie fid) in ben fd)önen fünften üben foll. Uno

8$r? Bo$» gcfjt (Suer Söcg?"

„(Eint Serienreife, §crr ^ompcju», um ben s
Jlftenftaul'

ab,}ufd)üttcht unb bie rr)ätifd)e glora tarnen ,^u lernen

3eit unjer 2anb§mann ilonrab ®efmcr bie SBiffenfc^af)

ber Dotanft begrünbet hat, treiben mir fie eifrig an un*

ferm (Sarotiuum. Ueberbies fdjulbct mir bad idiidfal eine

geringe <2d)ablo*f)attung für ein gcfdjcitcrte- flieijeprojeft.

Sd) fotlte nämlid)," fuljr er etwas" [djfidjtern, aber nid)t

ol)ue geeinte Critclfcit fort, „und) Jßrag an ben $of feiner
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böljmifdE)en SDlaJeftät geljen, tuo mir burdE) befonbere ©unft

eine ^agenfieUe jugefid^ert mar."

„3$r tratet flug baran, e§ bleiben ju laffen," f)°^ntc

£err $ßomüeju§. „2)iefer fläglid^e ®önig tüirb in ®nr§em

ein (£nbe nehmen mit ©djrecfen nnb (Sdfjanbe. Unb \t%t,"

fuljr er lauernb fort, „toenn öljr mit ber rl;ätifd()en glora

öertraut feib, toollt S^r nW aU(^ D *e De§ Geltung ftubi=

ren? (So böte fiel) (£ud) (Gelegenheit, bei Gmerm (Stubien*

frennbe S^natfc^ anf feiner (Strafpfarre ein§nfet)ren."

„angenommen e§ fügte fidf) fo, id^ hielte e§ für fein

SSerbredjen," Oerfe^te ber Qüxtytv, ^ern bk% rücffidE)t§lofe

©inbringen in feinen ÜMfeplan bie IHöttje ber (Sntrüftung

auf (Stirn unb SSangen trieb.

„(Bin nicf)t§tt>ürbiger 23ube!" grollte §err $ompeju§.

„%Jlit ®unft, ba$ ift ab irato gefprodljen, §err. 2Bof)l

mögt S^r (£ud) mit SKedfot über meinen <Scf)ulgenoffen §u

beflagen l)aben. gdfj berate Darauf, ü)n (£ud) gegenüber

unb in biefer (Stunbe ju bertf)eibigen. — Erlaubt mir

lieber, (£ud) um geneigten STuffdjtufs ju bitten über jene

merfmürbigen (Säulen bort. (Sinb fie römifctjen llrfprung§?

gfjr müfst ba§ miffen, ift bod) @uer l)od()berüljmte3 ®c*

fdjtedfjt feit ®atfer £rajan in biefen bergen fjeimifdj."

„darüber," antwortete Planta, nn'rb Gsucf) (£uer ge*

lefjrter greunb, ber Sölutpfarrer, 9lu§funft geben. — $)u

btft bereit, Sucretia?" rief er bem gräulein $u, ba$, alz

ba§ ®efpräd(j) fidj ju erfjijjen begann, mit befümmerter

Sftiene ftül nadE) bem (Saumpfabe hinauf ftd) entfernt unb

bei ben (Säulen öerlueilt l)atte, mo il)r jejjt eben £uca§

eine§ ber mieber gcjäumten $ferbe oorfüljrte.
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„GJcfjabt Gud) roofjl, §err SBafer!" grüßte Planta,

ftd) rafd) in ben «Sattel be§ jroeiten fdjroingenb. „3dj

fann (Sud) nid)t einlaben, auf Guerm |jeimmege bei mir

im 2>omlefd)g einjufpredjen, roic td) e3 unter anbern Um-

ftänben gerne getrjan fjätte. 2)ie fdjuftigen §änbe, bie jefct

unfer 6taat§ruber führen, fjaben mir, roie 3fjr mißt, mein

feftcS £au§ Otiebberg jugeriegelt unb ba% burdj fte ent>

efjrte ©ünbnermappen auf mein $f)or geflebt."

SSafer Verbeugte ftd) unb flaute eine SSeile nadjbenf*

lid) bem über bie £od)ebene babon trabenben Sfteifejuge

nad). $)ann bücfte er fid) nad) feinem aufgeblättert am

SSege licgenben £afd)enbud)e unb roarf, beüor er e§ fdjloß,

nodj einen 531id auf feine 3e^nun9- 2öa§ mar ba§?

SRitten jtoifdjen bie jroei flüchtig entroorfenen (Säulen

f)atte eine ftnblicr) ungeübte §anb große 93ud)ftaben fjinein*

gejd)rieben. ^eutlict) ftanb e3 5U lefen: Giorgio, guardati.

®opffdjüttelnb preßte er ba§ 93üd)lein mit bem ein-

geftecften (Stifte jufammen unb öerfenftc c3 in bie Xtefe

feiner Xafdje.

Untcrbcffen Ratten bie Sßolfcn fid) gemeiert unb oer-

büftcrten bcn £immel. SBafer fejjte feinen Sßeg burd) bie

fonnenlofe gclfenlanbfd)aft mit befdjleunigten Stritten fort

Dcocr^ Ijcftete fein tcbr)aftc§ 5Iuge fid) juiucilen auf bie

großen bunfeln, jetyt unfyeimlid) groteSfen getemaffen, aber

e§ beftrebte fid) nid)t mein;, roic am borgen, mit raft*

lofer 9?eugierbe biefe ungcioofjntcn feltfamcn gönnen fid)

einzuprägen. G» flaute nad) innen unb fudjtc mi:

alter Erinnerungen ba§ 33crftänbnif? b(0 eben Vorgegangenen

fid) aufjufdjliefjen. Offenbar fonnteu bie »unmenben
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nur r>on ber jungen Sucretia gefdaneben fein; fie mufjte,

afö bie SRebe auf Senatftf) tarn, be§ SßanbererS 2Ibfid)t,

ben Qugenbfreunb aufjufudjen, burd)fd)aut fjaben. Offenbar

Ijatte fie fid) toeggeftotjlen in ber $ngft üjreS §er§en§,

um bem jungen Pfarrer im SSeltlin ein maf)nenbe§ Qexfyn

na^er ®efal)r §u geben. Offenbar ääfjlte fie barauf, ba§

Xaftfjenbud) tterbe ifjm ju ©efid)t fommen.

S8on bem eben Erlebten fpannen fid) SBafer'S ®ebanfen

an ftiegenben gäben in feine ^nabenjeit gurücf. 5luf bem

büfiern §intergrunbe be§ gulier malte feine (Seele ein färben*

luftiges ©üb, in beffen Sftitte ttrieberum §err $ompeju3

mit feinem £ötf)tertein Sucretia ftanb.



3u)eites fiopiteh

Sßafer faf) ftrf) in ber bunfeln Sdjutftube be» neben

bem großen fünfter gelegenen §aufc5 jum 2od) im gafyre

be§ £>eif§ 1615 auf ber oorberften 33an! fi£en. G3 mar

ein fcfyoüler ©ommertag unb ber mürbige SXRagtfter Temmler

erflarte feiner jungen 3uf)örerfdjaft einen S3er§ ber 3^ flbe,

ber mit bem fjetltönenben $)atit> magddi fcfjtoß- „Magäs,"

erläuterte er, „ t)ei^t bie Drommete unb ift ein ben Statur*

laut natf)af)menbc§ fölangmort. (Glaubt if)r nicr)t ben buxty

bringenben (Srfjatt ber Drommete im £ngcr ber 5?tcr)ater 511

oernefjmcn, menn id) ba% Söort aufrufe?" Gr Ijemmtc

feinen Schritt öor ber großen 23anbfarte bc§ gricdindum

$lrd)ipelagu§ unb rief mit fycttfräfjcnbcr (Stimme: M
Tiefe Straftanftrengung mürbe burd) ein ffoilleitbefl

©cläd)ter bclolmt, bafl ber iWagifter mit Qkmigtbuung Der*

naf)m, of)ne ben §ol)n 511 bemerfen, ber im Beifafle feiner

kluftigten Sdjüler mitflang. Bktt tÜ ibm bod) oerborgen

geblieben, baß ifjm biefc aCljä^rltct} micberfjoltc effeftooHe

Cfonc fdjon längft ben friegsmäßigen Hpi^immcn Dfagabbi
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äugejogen fjatte, ber fidt) im 2öect)fel ber nadt)rücfenben

®efc§lecf)ter öon klaffe auf klaffe r-ererbte.

§einrid() Sßafer'S Stufmerffamfeit aber mürbe fett eini*

gen Minuten bon einem anbem ®egenftanbe gefeffelt. (£r

fafj ber morfdt)en (£icf)entf)üre gegenüber, an melier ftdr)

in längern 3mifdt)enräumen ein §meimalige§, breimalige§

Klopfen Ijatte öeme^men laffen unb bie fid) bann leife,

leife auftrat. 2)urcf) bie ©palte mürben jmei fpäljenbe

®inberaugen ftdtjtbar. 5I1§ ber SDrommetenftog erfdjoll,

mochte ber Keine Söefud) ba$ tönenbe SBort für bie in

einer fremben ©pradtje an üjn ergeljenbe Slufforberung jum

Eintritte nehmen. (£§ öffnete fidt) geräufdtjtoS bie Zfyüx

unb über bie l)ofje ©dtjmelle trat ein m'etteidfjt jeljniäljrigeä

9ttäbdtjen mit bunfeln Slugen unb trofcig ftfjeuer Sftiene.

©in ßörbdtjen in ber §anb näherte fie fidt) ol)ne 3ögern

bcm mürbigen ©emmier, öerneigte ficf> bor il)m mit 2ln*

ftanb unb fpract) : „äftit ©urer (Srlaubnifj, Signor Maestro."

©ann fdt)ritt fte auf Sürg Senatfd) §u, ben fie auf ben

erften 93ticf in ber ©<i)ülerfdt)aar entbecft fjatte.

tiefer faß, eine frembartige (£rfMeinung, unter feinen

fünfzehnjährigen SltterSgenoffen , bie er um §aupte§f)öl)e

überragte. «Seinem braunen 51ntlife gaben bie büftern brauen

unb ber feimenbe $8art einen faft männlichen 21u§brucf unb

feine fräftigen "panbgelenfe ragten meit bor au§ ben engen

Vermein be§ bürftigen 2öamfe§, bem er längft entmadjfen

mar. Seim Eintreten ber kleinen überflog eine buntte

©djamrötlje feine breit ausgeprägte ©tirn. ©r behielt eine

emfte Haltung, aber feine klugen labten.

gefet ftanb btö 2Käbct)en bor ifmt, umfdjtang ben



— 15 —
(Si^enben mit beibcn Sinnen unb fügte iljn Ijeralid) auf

ben üftunb. „3^ !)
a&e gehört, bog £u fjungerft, Sürg,"

fagte fte, „unb bringe Sir enr>a§ . . . SSon unferm gc*

borrten gteifcfje, ba§ $u fo gerne iffeft!" fügte fte fjeim*

lief) rjinju.

Gin unbänbige§ ®eläd)ter burcfybröfmte bie <Sd)ulftube,

baZ Semmler'S gebieterifcf) erhobene Sftecfjte lange nitfjt be*

fcr)rDtcr)tigen fonnte. Sie Slugen be§ ÜUcäbdjeng blichen be*

frembet unb überquollen bann r>on ferneren frönen bc§

Unmutfj§ unb ber ©ajam, roärjrenb fte genatfd) feft bei

ber £anb fagte, al» fänbe fte bei iljm allein ©dju^ unb

tfttfc

3efct enblid) brad) fidj bie ftrafenbe «Stimme be§ 2Jca*

giftet* 23alm: „Söa§ ift ba ju lachen, $t ©fei? — Gin

natoer 3U9- fQ ö' ty euc§- ^em gried)iftf)! (Euer ©ebarjren

ift eben fo einfältig, al§ roenn it)r euer) beigeben lagt über

bie unücrglcidjlidje %\quv be§ göttlichen <Saur)irten ober

bie 23äfct)e bc§ ®ünig§töd)terlein§ üftaufifaa ju lachen, ma3

eben fo un^iemlid) als abfurb ift, mie idt) eud) fd)on eine3

Oeftern bemiefen rjabe. — — Su bift eine 53ünbncrin?

SSem ger)örft Su, ßinb?" roanbte er ftet) jefct mit üätcr*

liebem SSofjlroollen ju ber kleinen, „unb roer brachte Dtdj

f)ierl)er? Senn," fefcte er, feinen geliebten £>omer paro*

birenb, $fai$tt, „nict)t famft Su 511 gufj, mie e8 fdjetnt,

nad) 3ur itf) gciuanbclt."

„SDfccin 33ater fjcigt ^ompcju§ Planta," antwortete bie

kleine unb erjäfjlte bann nü)ig rocitcr: ,,3d) fam mit

iljm nad) 3tappersiM)t unb att icl) ben fdjoiicii blauen See

falj unb fjürte, bag am anbem Chtbe bie Stobt 3ürtcf) fei,
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fo madjte td) mtd) auf ben 28eg. gn einem SDorfe falj tdt)

gtoei ©Ziffer §ur 2tbfaljrt ruften mtb ba tdt) fet)r mübe

mar, nahmen fie mid) mit."

^ompejug Planta, ber Vielgenannte, bcr angefeljenfte

SDcann in Vünben, ba$ attmäd)tige $arteil)aupt! 2)iefer

Dcame mad)te auf ^jerrn Temmler einen überroältigenben

Ginbrucf. ©ogleidj fd)lof$ er bie (Scfyulftunbe unb führte

bie Keine Vünbnerin unter fein gaftlid)e§ ^aü), gefolgt

öon bem jungen SSafer, ber bei bem Sftagifter, feinem

mütterlichen £5f)m, an biefem SBodjentage ba§ 2Jättag§mal)l

einjuneljmen pflegte.

2(1§ fie bie fteile Sftömergaffe hinunter fdjritten, !am

iljnen geftiefelt unb gefpomt ein ftar! gebauter tmponirens

ber £err entgegen.

„£jab
r

td) SDidj enblidt), ßucre^dtjen
!

" fagte er, ba$

ftinb auf ben Slrm ne^menb unb Ijeftig !üffenb. „3Sa§

fiel 2)ir ein, mir §u entfpriugen, ®röte!"

£)ann, oljne eine $ntmort §u erraarten unb oljne baZ

9ftäbd)en au§ ben Firmen §u laffen, tuanbte er fid) mit

einer nur leisten Verbeugung, aber nidjt of)ne 21nmutl)

gegen ©emmler unb fagte in flie^enbem, bocl) etma§ fremb*

artig au§gefproebenem 3)eutfdj: „Jgljr Ijabt feltfamen 9Se*

juet) in ©urer (Schule erhalten, £jerr ^ßrofeffor! SBerjeifjt

bie Störung v£ure§ gelehrten Vortragt burd) meinen SBilb*

fang."

©emmler befeuerte, ba§ e§ il)m jur befonbern greube

unb (Sfjre gereidje, ba& junge graulein unb burd) fie ben

ebeln £errn Vater fennen gelernt §u f)aben. „Xfyut mir

bie Gfyre an, l)od)mögenber £err," fdjlofj er, „eine be*



fd)eibene SO?ittag§fuppc mit mir unb meiner lieben (Safran

511 tljeiten."

S)er greifjerr willigte ein, oljne fidj bitten 51t (äffen

nnb erjagte unterroeg», tote er Sucrctia'S 33erfd)roinbcn

fpät bemerft, bann aber gteid) fief) aufS Sßferb geworfen

nnb bic 9fcijcnbe mit ßeid)tigfeit bon 2pur ju Spur ocr=

folgt r;abe. Qx erzählte weiter, er oefine in 9tapr>er*wi)l

ein $au£, DOS er ftttj auf ade gätte fjin erworben, ba c5

in ©finben wie braujjcn im 9i
x
eid) nidjt mefjr ganj geljeuer

fei. Öucretia babc itjn baf)in begleiten Dürfen. — Sffiie et

bann bon Temmler erfuhr, 10a» bau föinb nad) 8üriöj

getrieben, bradj er in ein fd)a(Ienbc§ ®eläd)tcr au*, boi

aber nid)t fjcitcr Sang.

W& nad) beenbigtem 3Raf)te bie Ferren beim SB

fn^en, mäljrenb bic grou SRagifterin fidj mit ßueretia be*

fd)aftigre, crfuubigte ftdj $fanto, Dom öefprad) abfpringenb,

plonlid) nad) bem jungen genotfo). Temmler lobte feine

Begabung unb feinen gffeig unb SBofer murDc abgcfdjitft,

il)n au£ bem $oufe be£ e()rfameu (2d)ul)inad)er*, top er

fiel) in ftoft gegeben battc, abydwtcu. SRadj wenigen Äugen*

blideu trat Georg genotfo^ in bic Stube.

:

.e gebt es, Sfirg?" rief ber greifen beut Knaben

gütig entgegen, unb biefer antwortete befdjeibeu \u\^ bod)

mit einer gekniffen ftoljen oiirüdbaltung, baß er fein SKög*

lidieö tbue. Der ^reiberr betfprad), ibn bei [einem
'

gu rübiucu unb wollte ibn mit einem SBinI ocvabfdjieben:

aber ber Knabe blieb fteben. „©eftottet mir ein l

$err ^ompcju*!" [agte er leidu errbtbeuo. „Tie Seine

ßueretia ift um meinetwillen toie eine ^ßifgeriu im Staube

Ret) er, 3«natfa.
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ber Scmbftrafje gegangen. (Sie l)at metner nidjt bergeffen

unb mir au§ ber §eimat eine (Sabe gebraut, hk fie mir

freilief) Keffer nidjt gcrabe bor meinen ®ameraben über*

reicht l)ätte. 2)od) bin idj if)r bafür banfbar unb möchte

ifjr fdjon um meiner (£ljre mitten ein ®egengefdjenf an*

bieten. " ®amit enthüllte er au§> einem £üct)lein einen Keinen,

inmenbig bergotbeten ©ilberbedjer bon fdjlidjtefter gorm.

„3ft ber Igunge toll!" fuljr ber greifen* auf. SDann

aber mäßigte er fid) fogteict). „2Ba§ benfft 2)u, Sürg!"

fu§r er fort, „ßommt ber 23ed)er bon ©einem SSater?

... gdj muffte nidjt, baft er über ®olb unb ©über ge*

biete. Ober ermarbft 2)u il)n felbft im ©d)tt>eif$e $)eine§

Slngefidjt§ mit einer (Sdjreiberarbeit ? <So ober fo barfft

®u tt)n nid)t megfdjenfen. @& getjt 2)ir fnapp genug unb

er Ijat ®elbe3mertl)."

„3>dE) barf barüber berfügen," antmortete ber ®nabe

fel&ftbettmfjt, „benn id) l;abe tr)n mit bem ©infame meines

ßebenS gemonnen."

„3a, ba§ Ijat er, §err $ompcju§!" lieg fid) jefet ber

lebhafte Söafer mit 23egeifteruug bemeljmen, „ber 23ed)er

!ommt bon mir. (£r ift ba§ 3eidjen meiner SDanfbarfeit

bafür , baf? Sürg mid) beim Sßaben au§ ben SBirbetn ber

reifcenben ©üjt, bie mid) Ijinuntcrgc^ogcn, mit eigener 2ebcn§*

gefaljr gerettet l)at. Unb Senatfd) unb id) unb gräulein

Sucretia, mir motten Sitte barauS auf (Sucr SBotjl trotten."

©prad)'§ unb füllte trot) cine§ feine unerhörte SKilmljcit

mif$bittigenben 23lide§, btn iljm fein £)ljm ^umarf, baZ

öedjcrlem mit buftenbem Sfteftenbadjer au§ bem geblümten

^edelfruge.
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JJfirg Jenatfcf) ergriff bejt 53ed)er unb fucfyte mit bcn

Äugen üucretia. Sie fjatte bem Vorgänge mit brenncnber

Äufmerffamfcü gefolgt. 3e|t madjte fte ftdj oon ber 9Jca*

gtfterin los unb fteUte fid) ernfttjaft 511 ber ©ruppe. 3ürg

foftcte ben SBetn unb reichte it)n mit bem Sprudle: „fntf

Xein 23of)I, Sucrctia, unb auf bas Xeines 23aters!" bem

fdjroeigenben ®inbe, bo» langfam üon bem Traufe fdjlürftc,

als beginge es eine feierliche £janbümg. Xann gab es ben

53ccf)cr feinem Später unb biefer leerte ü)n aus SSerbrun

mit einem Quge.

./.Wag es beim fein, Xu tf)örid)ter SJunge!" jagte

Planta, „aber jef3t mad)' ba§ Xu fort fommft. 9(ucf) mir

koerben falb aufbrechen."

3enatfd) jd)ieb unb Sucrctia mürbe üon ber üDragiftcrin

,311 ben Stacf)elbeerftraucf)ern in ben flehten §ausgartcn

gefülu't, um fiel), knie bie finberfrcunblidje grau jagte, itjrcn

9tod)ttfd) jetbjt 511 boten. SSaljreub bie Ferren, biesmat

in itatteniid)er 2prad)e fid) unterfjattenb, nod) einmal ^um

Dealer griffen, fefetc fid) SSafer ftitt in eine gcnftcrnifdie

mit einem Orbii pietas, in ben er angetegentlid) bertteft

jdiien. Der 2cl)lauc mar bes 3talicnifcf;en iiidit unfunbig,

er fyatte e3 mit ^enatjd) fyalb jpielenb getrieben unb lief?,

mit fd)arfem Ct)re laufd)enb, fief) fein SBort bes intet*

effanten (>)cjpräd)es entgegen.

„od) merbe Dem jungen ben Viinberbcd)er je^nfadj

erjefteu," begann Planta. „Mein übler öurfdje, wenn er

nidjt [0 Ijoffärtigcn unb oerfci)loffenen ÖVmüthes märe,

ftodjmutt) fleibet jd)led)t, mo bas örol im $aufc mangelt.

Sein Cater, ber Pfarrer Don 2d)arans, ift ein grunb*
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braoer Wann unb fprid)t al§ mein 9?ad^t»ar Ijäufig bei mir

ein. grüner häufiger al§ je|t. gfjr fönnt (£ud) nidfjt fcor*

[teilen, |jerr Sftagifter, roefd) ein fdjUmmer (Seift in unfere

^ßräbifanten gefahren ift. «Sie bonnern öon ben hangeln

gegen ben fpaniferjen ®rieg§bienft nnb prebigen ®leid)*

bcred)tigung be§ Seiten mit bem (Erften ju allen Slcmtern

im Sanbe, and) ju ben midjtigftcn, roa§ bei ben gefäfjr*

liefen polirifdjen Monjunfturen, metd)e bie umficbjtigfte %nly

rung unfer§ @taat§fcf)iff(ein§ erforbem, notfjroenbig §um

SSerberben bc£ £anbe§ au§fd)(agen mufj. SSon ber un*

finnigen proteftantifdjen ^ropagemba, mit ber fie unfere

!atl;otifcr)en Untertanen im S3eltlin quälen, null idj ixicr)t

reben. %&) bin mieber fatfjolifdj geroorben, Igtxx, obgleich

id) r»on reformirten ©ttern flamme. SSarum? SBetI im

5ßrotcftanti§mu§ ein ^rineip be§ 2lufrul)r§ and) gegen bie

polttijdje Autorität liegt."

„Stellt (Sure Pfarrer beffer," marf Temmler bcljag-

tid) lädjelnb ein, „unb fie loerbcn al§> jufriebene unb an*

gefefjcne Scutc bem Untcrtljan t>on ber notljmcnbigcn Itn*

gleidjfjeit ber mcnfd)lid)en SSert)ältniffe ben richtigen begriff

ju geben miffen."

Planta lachte ctroaS rjbTjnifd) über biefe ber bünbneri-

fetjen Dpfermilügteit gemachte 3umu^)un9- »^m auf ben

jungen jurücfjufommen," fagte er bann, „fo gehört er

auf einen ®ricg§gaut, nidjt hinter baZ Mangelbrett, unb

mürbe bort weniger Unheil ftiften. gd) Ijab' e§ bem eilten

oft gefagt: ®cbt ben 23urfd)en mir, e§ ift fd)abc um ifm!

2lber ber befegnete fid) bor bem fpanifdjcn ÄriegSbicufte,

mofjin id) ben fjübfdjen Sungen empfehlen wollte."
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Sammler nippte bebad)tig feinen Sein unb fd^tüteg.

jien Den SBtbertaillen bc» (Sdjaranferofarrer» gegen

tue feinem Sofync geöffnete Saufbalpi nidit \u minbilligen.

„Irin SBettfrieg fteht bevor," fuhr Planta feibenfäjaft»

(itfjcr fort, „unb mer weiß, mie meit e» ein fo benuegene»

Sötut bringen tonnte! £oflftif)n ift ber Surfdje über alle»

9JcaB. S)o mufj id) (Surf) bodj ettua» erjagten, gen 9R«b

gifter! Jfm Sommer t>or etlichen Sauren — ber 3unae

mar norf) 5U §auje — trieb er fief) taglid) mit meinem

©rubcrSfotme Sftubolf unb mit Sucrctia auf beni [Riebberg

herum. £a Conrad einmal Sucrctia, aÜS id) burd) bcn

(harten gehe, im ©türm mit freubeblit.wuben Sbxgen auf

midi zugelaufen. ,,2ief), fiel), IBaterl" ruft fic athemlo»

unb beutet in bie .£>bt)c gu ben 2d)ir>albcnucftern meine»

2d)lofuhurmc». 9ßa£ erblicf' ich bort, £crr SRagifter!

Watfict einmal . . £cn Sürg, ber rittling» auf bem außer*

ften (inbe eines meit au* ber £ad)(ufe ragenben unb ftdj

auf unb nieber loiegenben Brette» fit.U. Unb ber Schlingel

fdnoingt uod) ben $[[% unb begrifft im» mit oiibelgefduei!

1er Hnbere mod)te brinnen auf bem fid)eren (Snbe ber

improuiftrten Schaufel Ijoden, unb ba fflubolf — id) fag'

c» ungern — ein türfifdjer ^unge ift, graute mir bor bem

BBagftüd. 3$ erhob brolienb bie @anb unb eilte hinauf,

vu» id) autam, mar SHeä uneber an Ort unb 2 teile.
v

x
v b

faf;te JJfirg am M ragen, il)iu feine Aredihett uorhaltenb; er

antwortete aber ruhig, Dtubotf hätte gemeint, er mürbe ftd)

beffen nid)t getrauen unb Da« hätte er nicht bürfen auf

fidi ftfcen (offen."

Temmler, beffen §änbe bei biefer ©efdjidjte äugftlid)
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nadj ben Strmtefjnen feinet ©tufjl* gegriffen Ratten, erlaubte

firf) nun baZ in ifjm auffteigenbc S-J3cbenfen au§§ufpred)en,

ob ber Umgang Sucretia'S mit fo milben Sungen, cor-

nef)m(irf) mit bem burtf) eine unüberfteigtierje, mit ber Seit

immer größer roerbenbe Stuft Hon ü)r getrennten genatftf),

nierjt bie meibtierje 3ar^ett unb abetiet) feine (Sitte be»

flcincn gräulcin§ gefafjrben tonnte.

„gtaufen!" rief ber greifjerr. „3f)r bürft (Surf) bar*

über feine ©ebanfen matten, bafy ba§> Sinb bem jungen

narf) gürirf) narfjgelaufen ift. 2>aran ift niemanb a(§ ber

Ütubotf ©dmlb. (£r ttyrannifirt ba§> Ü0cäbrf)en unb ängftigt

e§ bamit, baJ3 er e§ feine Keine Söraut nennt. — (£r mag

mof)l berartige§ Don feinem SSater gehört f)aben, meinem

93ruber mar' e§ uict)t unmillfommen, benn irf) bin ber

9teirf)ere; — aber ba§ liegt in meitem gelbe. Surg, fie

ijat ben ftärfem Sürg, oen ber STnbere fürchtet, ju tfjrem

Q3efrf)ü£er gemarfjt. — 9^atürtidr) Sinbereien. — Sucretia

fommt närf)ften§ ju abelicr)er (Srjiefjung in§ Softer unb

hinter ben dauern mtrb fie mir fittfam genug merben,

benn fie ift nadjbenflidjen ®emütf)§. — 3ßa§ übrigen^

Gure unüberfteiglirfjen Stufte betrifft, fo meinen mir in

©ünben, autf) roenn mir e§ nidjt fagen: $)a§ ift SSor*

uvtr)eit. ©t;re, 9Jcarf)t unb SBefifc, oerftet)t ftdj Don fclbft,

mufc t)abcn mer um eine ^tanta merben loitt. Ob e§ au§

3af)rf)unberten ftamme ober geftern errafft fei, barnad)

fragen mir jute^t." —

§icr »erjagte ber faufenbe Sturm bie t>or bem 331icfe

bc» jungen 2ßanberer§ gaufelnben Silber feiner Snabci^eit.



— 23 —
SScifer mar micber um fünf Safjrc älter unb fcfyrttt riiftig

auf beut einjamen Saumpfabe be£ 3u(ier abtoärtS. Unb

auf raufjc Sßetfe mürbe er in bie ®cgenmart jurücfge^olt.

(Sin au§ ber £fjalüffmmg be§ GhtgabinS aufbvaufenber

SBütbffofj riß ifym ben §ut öom ®opfe, beu er mit einem

ticr^meifcften (Scitenfprunge gerabe nod) crr)afcf)tc, elje ber

5tucite bic leirfjtc *8eute bem in ber £iefc ftnibclnbcn Üöilb-

barfje ^umavf.



Drittem Kapitel.

SSafer brücfte feinen güj tiefer in öie ©tim, fdjnaftte

fein ^rängdjen fefter, unb
fprang, am je£t fteit merbenben

8I6fjange bie meiten SSinbungen bc§ ©aumpfabcS für§enb,

eilig abmärt§. (£rft überfctjritt er bie Sßurjeln Uty*

gefdjmär^ter, feftfam üerbrefjter SIrubaumc unb bie fjarten

9tinnen au§getrocfneter 2Bilbbact)c, bann trat er meidjen

Ütafen unb p(öj3iid) tag ba§ fammetgrüne (Sngabin geöffnet

tf)m 5U güften mit feinen am Oü^enben Sun mie ein ®e=

fefimeibe aufgereihten ©ergfeen. $lber e§ mar ein lejjter

Sonnenftrafjl gmifcfjen SBotfen, ber e§ erbeute unb fyaU

abmärt§ in fidjter gerne über bem (See unb ben Sßeiben

Don @t. 9Jforij3 regenbogenfarbig fpiette.

£)cm Sftieberfteigenben gegenüber ragte eine fafjle buufle

^ijramibe empor unb baneben t^alauftuärtS ein eben fo

tiotjer mit grünfdnmmernben (55tctfct)ern begangener ®rat.

^inter bem Sodje, ba§ fie Ocrbanb, braute fidj ba§> ®e-

mitter unb brängtc feine leife bonnernben Sßotfen burd) bie

£ücfe, in ber nod) jumeilcn grell ein entferntere^ (Sdmee*

Iiaupt auftaudjte.
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3ur Tiecfitcn be£ SBanbererS moSfirten bie 33ergc bcr

anbern Tbalumnb jene fteitc gefötreppe, bic faft pUnuidi

burd) ein tief ehtgefdjnitteneS Thal anS ber leisten Söerg*

litft in bic A>ine Italiens fjimmterfüljrt. ©ort runter ber

äRaloja quollen, oom ©übroinbc rjeraufgejagt, bie (djroülen

fünfte tote ein 9?cbclraudi fjernor über bie feuchten SBiefen

bon 93afelgia äRaria, beffen roeifse £()ürme hinter einem

9tegenfd)leier fnum nod) fidjt&ar roaren.

gefct erreichte ber ©aumpfab bn§ erftc Gmgabincrborf,

eine ©äffe fefter Ajauier, bie mit iljren Strebepfeilern unb

vergitterten Senftertufen Seinen geftungen glichen. Aber

ber junge 3ul'd)cr flopftc an feine bcr fdjiuercn Jpoljt^ürcn,

fonbern bcfditofj trofc bcr Xammerftunbe auf bcr 2halftra|V

längs bcr 2ecn rüftig ffibroärtS $u jd)rciten. ©ein S3or=

fa£ mar, im $ofpig bcr äRaloja $u nächtigen, um in ber

prüfte beS nädjften £agefl über ben 9Rurettopafj nad) bem

^clttin auf ^ubrcdien ; beim — A>err ^ontpejßtS hatte e£ et*

ratbeu — cü? Derlangte Um, unb jent nterjr alö je, feinen

2d)ulfrcunb ^enatfd) gu umarmen.

3u)ifd)en biefen hoben Sergen toax efi früh Äbenb unb

fühl geworben unb bcr SBeg bcr)utc fid) enbtoS neben ben

am öeftabc plätfdicrnbcn bellen. (Sin feiner froftiger SRebel»

regen Perbülltc bic (Stegenb unb burd)brang nad) unb nad)

bic Bleibet befi in gleichmäßigem Schritte bortoärtS (Eilen*

ben. Sine 2d)lafrtgfcit, wie er fie wahreub ber Ajitw be8

Sage* nidjt gefühlt, fiel auf feine Sinne unb (Gebauten

wie eine leid)te (£"rftarrung. (Einmal an einer Stelle, wo

bei 3nn mit raidjen bellen in engem Bette an ihm DOt»

fiberföofj unb auf bem anbern Ufer ber ftumpft £trarm
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eine? fdjiucrfälltgen ®trdjfein§ erftf)ien, glaubte er ^ßferbe*

getrappet 5U öernefjmen. lieber bie ^oljbrücfe §u feiner

Stufen flog ein Leiter, ber, nad) ber 9Jca(oja fdjmenfenb,

bor ifjm f)er jagte unb im 5(benbbunfct oerfdjroanb. SBar

biefe in einen Hantel gefüllte ©eftalt nicfjt §err $ompeju3

gemefen? 9cein, e§ mar ein einzelner fdjeuer 9cad)tfat)rer,

unb ber greüjerr geleitete unb bcfdjüijte ja fein Stocrjter-

(ein, für ba& er geroifs bie fixere ®aftfreunbfd)aft feiner

(Sippe in einem ber Oorne^men ßngabinerbörfer angefprodjen

l)attc.

ßmbtid), enbtid) mar ber teilte <5ee umftfjritten, trat

ber (e^te get§r>orfprung jurüd. £>urd) ben ^ebet ferjim-

mernber geuerfd)ein unb §unbcgebeH üerrunbeten bie Sftäfye

eine§ §aufe§, ba§> nur bie Sßafjfjerberge fein tonnte. Sßafer

gemaljrte, ber bunften ©teinmaffe ^ufdjreitcnb, mit SBcfrte*

bigung, baf3 bie Pforte ber §ofmauer geöffnet mar, unb

faf) ben 2ötrtr) r
einen Jägern fnodjigen !gtaüener, bie toben-

ben §unbe an bk ®ette legen, tr>o«$u d)m ber <StaHjunge

mit einer $ed)fadet leudjtete. S)a§ fcerfprad) einen gaft=

liefen (Smpfang. ge£t ergriff ber Söirtr) bie gadel unb

Ijielt fie bem anlangenbcn SSanberer t>or§ ®efid)t.

„28a§ üerlangt ber §err? Somit fann td) bienen?"

fragte er, tu unangenehmer Ueberrafdjung einen (eifen gfud),

bie ^leußerung jetne§ erften (#efüf)(3, unterbrüdenb.

„2öetd)e ^rage!" antwortete Sßafer in frötjlidjem £one,

„$ta£ an ber geuerftefte, um mid) §u troetnen, 2lbenbbrot

unb 9cad)t(ager."

„Xfjut mir feib, ,<perr, — unmöglid)!" üerfe^te ber

58Birtrj mit einer fein Söebaucrn unb äugletct) feine Uner-
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fdnittcrtidifeit fjödjft lebhaft au&brikfenben ©efcärbe, „ba£

£au§ ift befetjt."

„8Ba$, befe$t? S^r fdjtcnt ja nod) ©äfte ju erwarten?

Gin Dbbarf), wie immer befdjaffen, tonnt 3^r einem Ret?

fenben in biefer £)ebe unb in foldjer froftigen Dfagennadjt

nicfjt undiriftfid) Dcrmeigern!"

$>er Staitcner reefte bie ^panb au?, gegen ©üben mei-

fenb, wo ber Sftebcl bünner mar unb jenfeitS ber SBetteP

fdicibe ber 9Jcaloja über gerriffenen 93ergjacfen bie SRonb*

fdjcibe burd)fd)immertc. „23on bortfjer fommt e§ beffer,"

jagte er unb fjotte au» bem §aufc einen uoüen iöedjer

Bein. „Starft Gud) bamit! gfjr fefyrt am Älügftcn

nad) ©afelgia jurüd 3d) luünfdje (Surf) eine gcfcgnctc

Raajt"

Ter Iranf leuchtete beim gadcljdicine im 0wfe tote

feuriger 9htfmt begierig langte SBafet nad) bem rotten

Qhfunfet unb erquieftc fid) oljne meiteve (^egeimorüelhmg.

1er Söirtf) brängte t(m fjöflid) unb ofjne ^öejafjlung 511

bedangen burtf) bie $ofpfortc unb jdjob ben Siegel.

1er junge ßürrfjer gab ba§ Spiel nod) nidjt uerloren.

(Statt einen langmeiligen Üiücfyig auf bem eben bnvd)cilteu

SBegc anzutreten, ftieg er, feine Sage bebenfenb, hen knotige

Gdjritte entfernten Sorfpnmg binau, ber mie eine 8

hinausragt über bol l)ier mit {feilem BbfaHc beginnenbe

^regagliatbal, jcjjt ein brobclnber s
JtYbelfeffet, BUfl bem

nionbbcgtän^t bie Elünen ber 511 ()üd)ft am 9tanbc ftelKit-

ben Pannen auftamhteu. SEBafet fpreitetc feineu Kargen

SRantel aus, fctjte fid) barauf unb lauhlue.

Sud ben Staue btx $erbergc erfdpfl Don $ttl |u
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\>a§ SBicljcrn eme§ SßferbeS, — fonft Blieb OTc§ ftitt. <£)a3

SBraufen bei* SBilbbädtje au§ ber Stiefe mar, öont SRcbc'l ge=

bämpft, bem Drjre faum öcrnefjmbar. . . 3et$t löfte ftdj

Don beut fernen ^tauferjen ein teifer fjetter Xon ab, ein

®ef'lingct, ba§ nun üermcljte, — unb nun nact) einer Sßaufe

beutlidjer emporftieg. SSieber berflaug e§ unb I)ub r»on

neuem mieber an, biegmal niiljcr unb (auter, al§ frocfje

e§ bie Söergmanb fjerauf, ben Söinbungen etne§ $fabe§

folgenb. — Sänge fjordjte SSafer mie im Traume biefem

tieblid) im^eimtidjen SBergluunber ju; jetjt aber fcrjlucj ber

Zon toon SOienfdjenftimmen an fein Ot)r. Offenbar maren

e§ Leiter ober (Säumer, bie ifjre Spiere antrieben, unb

— fein @tf)(uj3 mar rafet) geäogen — bie üom Sßirtlje

ermarteten ©äfte.

(Er legte fiel) ffadj auf bie (Erbe, um ntdjt ficrjtbar ju

merben. (Er tuollte miffen, mer ilm feines SKacfjttagcrS

beraube. Waü) geraumer Seit erreichten §mei 9JcaultI;iere

bie §öt)e, gtoei Leiter f
prangen ab, offenbar §err unb

Wiener, beftürmten mit einigen fjarteit ©djtägen ba$ fofort

fid) öffnenbe Xljox unb mürben Dorn 28trtf;e bienfteifrig in

baZ nod) immer erleuchtete §au§ geführt.

Unmitte unb Neugier ftacfjclten ben jungen gürerjer.

Sßic neubelebt fprang er auf unb umfcrjlidj bie geljetmnifc

fcotte Scftung. (Er erinnerte ficr) bc§ gcucrfd)cin§, ber itjm

bei ber Slnfunft cntgegengeleud)tet unb ber itidjt uon ber

.ftoffeite gefommen fein fonnte. 9cid)tig, ba mar an ber

Wücffeite be§ §aufe» ba§> einjelne ©eitenfenfter mit feiner

burd) ein fdjtoereS (Sifengittcr flammenben §cHe. ©r fdjjttwmg

ftdj auf bie Ücuinc einc§ an bie .gauSmauer gelernten Siegen*
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ftaHc§ imb c§ gelang ifjm, in bic liefe beS raud)igcn Qoc-

madjeä $u Miefen.

3)a ftanb am (obernben $erbfeuet eine ftcinaltc grau

mit einem gmnbenrlicrjen öefidjtc unb (jiclt eine (Eifeiu

pfanne in ber §anb, roorin Söcrgforcflcn im praffetnben

gette brieten. Gin bleicfjcr SSurfdjc, beffen Franftjaft frarrc

ßüge in bau Sdjmaüe beS bnnfeln bernrirrten Sotfeiifjaare»

faft uerfdjmanbcn , fd)licf, in eine <3cf)af()aut genudelt, auf

einer ©tcinban! im $intergrunbe.

"situ galt e» fing fein. SSafcr, alS angcfjcnbcr Xip(o=

mat, fudjtc erft laufdjcnb fid) bic Situation Bat 51t madjen

unb bann ben ^uuft 511 ftnben, Don lücldjcm au§ er fid)

betreiben bemächtigen tonnte. Ter 3u f
flH ,inir Hjni fnmftig.

Ter btoiclic 2diläfcr begann mit einem ängfüid)cn Traume

|U fiimpfeu; erft roarf er ]id) äd)^cnb f)in unb l)cr, von

einer Seite auf bic anbete, bann richtete er fid) plöfclid)

mit gefdjloffcnen Sngen unb einem &n£bru(fe ftumpfen

<2ecfenlciben~ auf, baute bic Sauft, at§ umfdiloffe fic eine

Stoffe, führte einen ©tojj unb ftüljntc mit bumpfer Traum*

ftimmc: „Xu mofltcft e£, Santiffima!"

SJefcl fetrte bie 2lltc rafdj iljrc Pfanne meg, fafjte ben

Träumer unfanft an ber 2d)utter, rüttelte i()n unb rief

i()n an: „(rriuadK, Hgoftinl 9$ null Tid) nidit (finget

in meiner föüdjc. £ai? finb nid)t bic Traume befi &\-

unter* Safob ... Tid) plagt ber ööfe. jjfott Infi $eul

Unb ber $ctt bcljütr Tid) bot ben gattfttttfen

.\>blle." —
Die (anglodtge, finale tikftalt erljob fid) mit gefeilt

tem Raupte unb entfernte fid) oljnc Sibettebfc
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„2Ba§ S)u für meinen <So(m, ben Pfarrer Sfteyanber

in Sfrbeim, mitjuneljmen t)aft f
roerb' id) 2)tr morgen in

ber grüfje, menn 2)u l)ier ©einen £ragforb ^otft, felber

obenauf binben!" rief ifjm bie $l(te nad) unb fe£te bann

fopffcrjüttelnb fu'nju: „ (Stgerttlidt) foHt
r

\§ bem papiftifdjen

Ouerfopfe ba§ tfjeure (Srbftücf nidjt anOertrauen!" . . .

„3)a§ fönnt' id) (Sud) beffer beforgen, gute grau,"

fprad) SBafer mit Vertrauen ermedenber (Stimme ättrifdjen

ben (Sifcnftäben f)inburd) tn§ (Semad) hinein. Sdt) 9^e

morgen über ben 9Jcuretto in§ SSeltün §u Pfarrer genatfd),

bem greunbe unb 9?ad)bar (£ure§ mürbigen <SoI)ne§, §errn

53tafiu§ Sttejanber, beffen 9?ame mir roofjl befannt tft, benn

er fjat ein gute§ Ö5erüct)t in proteftanttfdjen Sanbeit. Sßofjl*

oerftanben, menn 2fjr mir bi3 jur grüf)e ein trodene§

(S(f)tafplä^cr)en antoetfen tonnt, benn ber Sßirtfj f)at midj

anbrer (Säfte megen au§gefd)toffen." —
SDie Sitte griff erftaunt aber unerfdjrocfen nad) tt)rer

Oetfampe. £)a§ gtämmdjen mit ber £anb gegen ben Suft*

jug bedenb, näherte fie fid) ber genfteröffnung unb behaute

fid) ben burct) baZ (Sitter rebenben ®opf.

2lt§ fie baZ t)etter ttuge junge (Sefidjt unb bk toofjl*

anftänbige §at§fraufe erbtiefte, mürben tf;re fdjarfen grauen

Slugen fet)r freunb(icr) unb fie fagte: „gfjr feib motjl aud)

ein ^ßräbifant?"

„(Sin ©tue! baoon!" antwortete SBafer, ber in feiner

§eimat nietjt leicht eine Umoa^r^eit fagte, aber auf btefem

Kilben unttrirtfjtidjen 33 oben ben llmftänben etma§ ein=

räumte. „Öafit mid) ein, SRütterdjen, ba§ SBcttere mirb

fid) finben."
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Sie Ate nicfte ifjrn 5U, ben Ringer auf ben 99iunb

legenb, unb üerfdjiuanb. 3e£t fuarrte ein nicbrirjc^ $fdrfe>

djen neben bem ^^gcnftatte, Safer ffetterte hinunter nnb

mürbe Don ber fßitn, bie feine $anb ergriff, über ein

paar bunfle Stufen fjinauf in bie ftüdje gejogcn.

„Gin mannet £ammerd)en finbct ftcr) luofjf, — boj

meinige!" fagte fie, auf eine Scitertrcppc neben bent 9fauf-

fange beutcnb, bie ju einer gatttfjüre in ber gemauerten

3)ecfe führte. „Sd) fabc bie gan^e 9cad)t am geuer 51t

tbun, — bie .perrfdjaften briiben fetten fidt) eben erft $u

2iftf)c. galtet Gud) broben (ritt, g$t fett) bort fidjer,

unb einen Xicner am SSort merb
1

id) aud) nid)t berljimgem

£amit rcid)te fie i()tu bie ttmpet, er ftieg ofjnc iuct=

tere Umftänbc bie Sciter binauf, bob mit ber 9vetf)tcn bie

Xliürc unb trat in ein nacfteS fcrferäljnlidKS töämmerdien.

[fte folgte ifjm mit Orot unb SBeut, trat bann burdi

Zcitcnpförtd)en in ber SBanb in ein, mic eS fdjicn,

toeiteS luftige* l>?cbcugcmad) unb febrte mit einem anfcbu=

tidicn 2tütf geborrten 3d)infen3 jurüd ?tu ber i

über einem menig eintabeuben 2d)ragen l)ing ein grofjcy,

majfiu mit Silber bcfdjlagenc*
v

|?u(oerljont.

,5Da8, .\>err," fagte Darauf beutenb bie Ute, „null id)

meinem 2ol)ne morgen fdiicfen. fö ift baß (I'rbe oon fei-

nem Cl)iu unb ^atnen, ein fmnbcrtjüljrigeö ©euteftüd auf

bem ilKüffertiiege."

Wad) furjet ;*,at ftredte fid) Sßafet auf l I unb

Derfudne yu idilafeu, aber eS gelang ibm uid)t. (ftnefl

sJhigenblid mar er eingehämmert, traumgeftaltcn beioegteu
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ftd) r>or feinen fingen, ^enatfcf) unb Sucretta, §err SDca*

gifter ©emmier unb bie 9tlte am geuer, ber SSirtr; §ur

Sftaloja unb ber grobe Suca§ festen ftd) ju etnanber in

bie fettfamften SBedjfelbesieljimgen. sßlöfcttdj fagen fte alle

auf einer ©dmtbanf, ©emmier I)ob al§ griec§ifcr)e $>rqm*

mete merfmürbiger SSeife ba§ grofee Sßulberijorn an ben

Dftunb, au§ bem bie unertjörteften SHagetöne Ijerborbrangen,

beantwortet oon einem au§ allen ©den fcrjallenben teuf-

lifdjen ®eläd)ter.

SSafer ermadjte, fyatte 50tüt)e, fiel) §u erinnern, mo er

ficr) beftnbe, unb mar im begriffe mieber einäufdjlummem,

ba erfdjolten, mie er meinte oon ber ^ebenfammer fjer,

in lebhafter ßroiefpradje ferne SOcätmerftimmcn. 2öa§ er

jet^t tjörte, mar fein £raumgcläd)ter.

2Sar e§ bie Aufregung ber Üteife, mar e§ ein bie

fjeimitdj aufftetgenbe gurd)t betämpfenber rafd)er ßmtfdjluß,

ober mar e§> einfache Neugier, roa§ ben jungen Qüxfyex

oom Sager trieb? 2ßa§ immer, er ftanb fd)on an ber

£fjür be§ anftoßenben Ütaume§, übergeugte fid), erft Ijor*

djenb, bann fachte öffnenb, bafj er leer fei, unb nun burd)-

fdjritt er auf leifen Qd)en bie gan^e breite ber Kammer,

einem fcfjmaten £id)tfd)immer fofgenb, ber burd) bie gegen*

überftel)enbe SBanb brang. £)er fd)road)e rötljlidje ©traf)!

fam, mie ber Staftenbe fid) überjeugte, burd) bie ©palte

einer morfdjen, mit fd)mcren (Sifenbänbern Oefd)lagenen

(Strfjentljür. SSorftdjtig legte er fein fd)arfe§ 5Iuge an ba»

flaffenbe ^oljmerf, unb mas> er falj unb uernafjm, mar

berart, baft er, feine eigene Sage oergeffenb, an feinen

Soften gebannt blieb.
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(5? mar ein enge», burd) eine befdjirmte Hängelampe

erbeutet ©emad), in ba» er blicfte. Ser Dtcbenben maren

groei unb fte fcfjicnen fiel) an einem Keinen, mit 58ricf=

fdjaften unb unorbentlicf) jur (Seite gehobenen glasen unb

£eßern bebccften £ifd)e gegenüber ju ft$en. 55er 9cäl)ere

manbte ber £f)ür ben dürfen ju unb bie breiten <&fyuU

tern, ber Stiernadcn, ber ftruppige förauSfopf be» Ijcftig

Sprcdjenben füllten jumcilen ben gan5cn Don ber Spalte

gemährten SefyfreiS. 3cft beugte er fid) mit bcmonftri=

renber ©cberbe bormärt» unb über feiner 91djfel marb in

ber grellften Sdjärfe be§ £id)te§ ba» auf bie $anb ge=

ftüfetc $aupt bc» Sbtbern — SBafer erftfjraf — be§ §erm

^>ompcju§ Planta fidjtbar. S3ie gefpannt unb gramöoll

faf) er au§! lief eingcjdjnittcne galten jogen feine bufd)i=

gen SBraucii jufammen über ben eingefallenen aber unt)eim-

lief) bli^eubcn Äugen. Die ftol^e fräftige Sebengfuft mar

gefdpmaiben unb in feinen 3ü£cn fämpften liciBcr ©roll

unb tiefer 3ja™ntcr. (£t fd)ien feit §eute TOttag um jeljn

Safjre gealtert.

„3d) miliige ungern in ba$ 53tutbab, ba§ mir mandjen

früher bcfreimbctcu 9J2ann au$ meiner Sippe foftet, uno

noef) fdjmcrcr in bie bann notljraenbia, merbenbc fpanifdie

§üfc," fprad) Planta jefct langfam unb gebrürft, nadjoem

ber anbere feine fprubclnbe, SSafer unflar gebliebene Rebe

Oollenbct r)attc, aber," unb liier fufjt ein 8Hty be0

paffes" au§ ben klugen Des" greiljerrn, „uu:ü ©Uli fliegen,

ftobttftefti, fo üergeßt mir menigften« il)n uid)t!"

n GHorgio Senatfd)!" laditc bet Italiener milb

unb ftfef fein SReffex in einen neben ilint liegcnben Reinen

tf. $. ÜTCfljer, ^enati<$.
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Sörotfaib, ben er §errn $ompcju§ bördelt tote einen ge*

jpicjjten ®opf an einer Sßtfe.

93ei biefer nicr)t §u miffterftefjenbcn frjmbotifdjen $ni»

roort lehrte ber gtatiener bie §älfte feinet roljen ®efid)tc§

bent ßaufd)er in nädjfter Sßäf)e $u. SDiefer fufjr §urüd

nnb fanb e§ geraden, fidt) geräufdjloS anf feine Sagerftätte

jurfi^ujte^en. £)ie ©cene gab tfjrn biet §u benfen nnb

beftärfte i(;n in feinem $orfai$e, auf bent nädjften SScge in

ba$ SSeltltn gu eiten unb feinen greunb gu marnen. SSie

er e§ ausführen fonne, oljne ftdj fetbft in biefe ^od^gefä^r^

liefen Singe §u berroidetn, bie§ iiberlegcnb entfd)tummerte

er, bon Sftübigfett übermältigt.

S)a§ erfte ÜUcorgentidjt bämmerte burd) ein fdjmate§

^enftertein, baZ eljer eine <Sd)ieJ3fd)arte 51t nennen mar,

a(§ SSafer burd) ein Klopfen an ber gatttfjüre gemedt

mürbe. (£r fuf)r in feine Kleiber nnb mad)te fidj reife-

fertig. Sie 9flte trug if)m (Sküfje an ifjren @ofm auf,

fjing ifjm forgfältig ba§ $utberf)ora um, ba§ fie al§ eine

mertljtoolle gamiüenreliquie §u öercfjren fcrjten, unb be*

forberte itm mit einiger Slcngftüdjfett burd) baZ ®üd)en*

pförtdjcn in§ greie. .£>ier jeigte fie il;m ben in bie 23erge

jur Sinfen ber Walo\a fid) berftcrenben Anfang feine§

heutigen 2ßege§, ben fd)malen Eingang jitm Sljatfeffet Don

darjelofct).

,,©eib S^r einmal brinnen," fagte fie, „fo btitft nad)

t>em faxten §ange jur ßinfen be§ <See'§, bort fdpngett

ftdj, meitfjin fidjtbar, ber $fab unb bort mügt Styr oljne

anber§ ben Slgoftino erbüden. (£r ift bor einer Viertel*

mmbe mit feinem £ragforbc aufgebrodjen unb ge£)t rote
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3$t natf) ©onbrio hinüber. Ten fprcd)t an imb fjaltct

(rud) ju if;m. (£$ ift freilid) mit ifjtn f)icr," fle mie* auf

bie ©tirne, „nicf)t gan3 ridjtig, aber ben SSeg roeijj er

au£menbig unb ift fünft mie ein Rubrer."

Safer r>erabfd)iebete fid) mit Ijcrätidjem 2)anfe unb

entfernte fid) fdptettfüfig au§ bem Umfreife be§ nod) ftitten

fyntfeS. 3^ifd)en milben getetriimtnern, bie ben ^3fab

faum bttnfjfiefsen, betrat er batb ba§ eiförmige, ring» bon

glctfdjerbetabenen Söänben abgefd)loffene STrjal. Gr erbliche

ben fdjmalen Steig mit bem (ängS bem 2Ibf)ange fcfyreiten*

ben 3(goftino unb eilte tfjm nad).

<£er junge Wlann rjatte bie Ginbrücfe ber Sfladjt nod)

nid)t übermunben, fo jcl)r er fid) bemüfjte, if)rcr £jcrr 511

merben unb fie in ftare Gtebanfcn 5U t>ermanbcln. (£r

ahnte, bafj, iua» er gefdjaut, fdjtoeteS Unfjetf bebeute unb

baß \{)m ber 3u fflß nur einen geringen, für ifm jufammen-

nang»lofcn unb uimcrftänbtidjcn Sfjcil fid) üorbercitenber

ungeheurer 2d)itffalc cntl)ütle. £rot) feine* (cid)ten gugenb-

blutc* mar er babon tief erfd)üttert, beim 5roet ber tjier

fid) fcinbtid) entgegengetriebenen ^crfönficfjfciten, fein greunb

vrr SßompquS, befallen, menn aud) auf üerfdjiebenc

Seife, feine 8ie6e unb 53emunberung.

Unb mie eigen, bc3aubcrnb unb fdjauerlid), mar btefc

jei.u Dom SDtargen gerottete Qkgenb. Unten eine grüne

Beetiefe, umfränjt üon üppig bemad)fenen Sorfprfiltgen unb

bufd)igen Jnfelrfjen, r-erfenft in eine überall, überall i'id)

*ubrängenoe uuenblidje gBflbmjj bunfo(rotl) blüljcnber 2ÖJWU

vofen mie in ein blutige* Xud). Mina»um ragton fad»

red)te fd)immernbe gelviuänbe, burdr^gcu Dan ben filbcrnen

3*
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(Sdjlangenminbungen ftürjenber (Stfetfdjerbäclje, unb im

©üben, mo ber im Qid^ad fidj auftt>ärt§ minbenbe $fab

ben einzigen $lu§gang au§ bem £l)algrunbe oerrietl), blen*

bttt ben 93lic£ ein glänjenbeg ©(f>neefelb r
au§ bem rötlj-

lid)e flippen nnb ^tyramiben fjeroorftacfyen.

3e£t 5^tte SSafer feinen SSormann erreicht nnb fud)te

grüfjenb ein ®efpräd) mit bem ©dfymeigfamen anpfnüüfen,

ber, in langfame§ brüten oertieft, üjn gleichgültig Jaum

anfalj unb fid) feine ®efettfd)aft oljne SSerttmnberung unb

oljne Neugier gefallen lieg. (£r !onnte iljm nur menige

SSorte abnötigen unb ba ber $fab ol)nebie§ immer rauher

unb Mb auf bem (Sdjnee fd)tüpfrig mürbe, gab er feine

SSemüljungen auf.

(Schneller, al§ SSafer erroartet Ijatte, erreichten fie bie

^af^öTje. §ier beljerrfdjte ^n 9tu§blicf nad) 8üben eine

l) od)getürmte, büftere ®ebirg§maffe. SSafer erfunbigte fic§

nad) bem tarnen biefe§ broljenben liefen. „@r Ijat bereu

t>erfcf)iebene," antwortete 2lgoftino, „Ijier oben in Söünben

nennen fie ü;n anber§, a(§ mir unten in (Sonbrio. §ier

l)eifjt er ber Söerg be§ Unglücl^ unb bei un§ ber 93erg

be§ 2ßel)'§." SSon biefen leiboollen tarnen unangenehm

berührt, lief} SSafer feinen mortfargen Begleiter ooran*

f
freiten, Ijielt eine furge Ütaft unb blieb bann, oljne tfjn

au§ ben klugen ju laffcn, eine ©trecfe Ijinter iljm, um fidj

in ber fräftigen 93ergluft allein ber freien ßuft be§ 2öan*

bern§ ju ergeben.

(So ging e§ ftunbenlang abmärt§ läng§ be§ fdjäumen*

ben, über gel§blöc!e tobenbcn Valero, mäljrenb bie «Sonne

immer glüfienber in bie £(ja(enge Ijinunterbrannte. 3e£t
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begonnen fräftig qu§ bcm SSiefcngrunbe emporgcrounbene

ftaftauicnbäume bcn Sßfab 51t befdjatten 1111b bie crftcn

Söeintaubcu grüßten mit ifjvcn fdjrocbenbcn hänfen. Sluf

ben £)ügem flimmerten prunfbclabcnc SHrdjen unb ber

23cg mürbe immer häufiger jur gepflaftcrtcn Torfgaffe.

Crnblict) burdjjtfjrittcn fte bie tefetc ©cfjludjt nnb oor ifynen

lag im golbenen 5(benbbnfte baZ breite üppige 8$cltlm mit

feinen Reißen SBcinbergcn unb fumpfigen 9tei§fclbern.

„Tort ift Sonbrio," fagte Slgoftino ju bem jefci tob*

ber an feiner Seite fcrjrcitenben SSafer unb nnefi auf eine

italienifdje Stabt mit fcfjimmcrnbcn ^atäften unb Ttjür*

men, bie bem au§ ber Ginöbe föommcnbcn roie ein geen*

jauber burd) bcn bunfeln Ütaljmen bes gclstfjorS entgegen*

ladjtc.

„<iin luftiges 2anb, Tcin Sßcltliu, Slgoftino," rief ber

ßürdjer, „unb bort am Seifen mädjft ja, irr' icf) nict)t,

ber löbliche Saffcltcr, bk ^3crlc ber SSeinc!"

„(St ift im April erfroren," üerjejjte SgofttttO in fcrjmer*

mutiger Stimmung, „jur Strafe unfrer ©ünben."

„Ta£ ift jd)abe," uerjetyte 3cncr, mtoaS Ijabt ifjr benn

eigent(id) Ocrbrodjcn?"

„JBKr bulbcn unter und ben giftigen Huftfafc ber ftefcetei,

aber mir merben in «Uür^e gereinigt unb ba£ faule Steifet)

roirb au»gcfdmitten merben. Tic Tobten unb bie .^eiligen

f)aben in feierlicher SBcrfammlung ba£ jjfa unb ©ibet er*

mögen am adjtcn 9Jcai um lUuttcrnadjt bort $11 San (Sta>

öafio unb ^rotafio," er nrie£ auf eine üor iljiieu liegeube

ttirdjc, „— bei ©Ätt)ter l)at t£ rooljl gebort nnb ift bot

Sdncden tranf getourbcu — fie tjabcu [d)orf geftritten . . .
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aber imfer ©an Garlo, bcffen Stimme ätoan^ig gilt, ift

üDfeifter getoorbcn."

5ftid)t bemerfenb, tüte fpöttifdj ifjn fein Begleiter Oon

ber Seite au§ tadjcnben Slugenminfein anfal), tfjat er jejt,

ma§ er untertoeg§ fcljon immer gettjan, too ein ^reuj ober

.'peiligenbilb am $fabe ftanb, er fej$te, cor einem bunten

©djreine ber 9ttuttergotte§ angelangt, feinen £ragforb nie*

ber, ttmrf fid) auf bie ®niee unb ftarrte mit brennenben

klugen burd) baZ bitter.

„©afjt Sfjr, mie fie mir nnnfte?" fagte er nad) einiger

Seit im SSettergefjen tt)ie geifteSabtoefenb.

„3a iooluV' meinte ber 3ürd)er luftig, „gljt fdjeint

bei if)r gut angetrieben §u fein. 51n toa§ l)at fie (Sud)

benn erinnert?"

„Sfteine ©djtoefter umjubringcn!" ernnberte er mit

einem ferneren ©eitler.

£>a§ mar bem jungen ßürdjer $u Oiel. „Sebt tooljt,

51goftino," fagte er. „Stuf meiner ®arte ftefjt ein ©eiten*

toeg nad) Sßerbenn, ba ift er ja fd)on, nid)t roafjr? 3d}

fann abtüten." Unb er brüdte bem leibigen ÖcfeUcn ein

©clbftücf in bie §anb.

SSafer toanbte fid) jttnfdjen ben dauern ber Sein*

berge red)t§ um ben gu§ be§ ®ebirge§ unb erblidtc nad)

furjer Säuberung ba3 unter bem fd)attenben ®rün ber

ftaftanien faft Verborgene ©orf SSerbenn, fein 9tctfc5ict.

Gin fjalbnadter SBube tt)ie§ il)tn bie Pfarre. Gin arm*

(td)e§ §au§ — aber an feiner SSorbcrfeite umfangen unb

beloben mit einem fo reichen ^runfe öon blättern unb
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Trauben, mit fo üppigen föräi^en bon übermütigem SBefau

taube, bajj fein bürftiger S3au baruntcr öerfdjiuaiib. (Sin

breite» GHtterbad) auf morfdjen ^otjfäuten bitbete bie fd)mad)e

(Stütze bie je» faftenben 9tcid)tf)um3 unb bie 93orf;atte be3

,v)aucdjen£. Cbcn fpietten bie testen Strafen ber Slbenb*

foitne auf ben marinen gotbgrünen Stottern, barnnter tag

Sitte» im tiejften Sdjatten.

SBätjratb SSajer biefe nod) nie geferjaute freie Sütfe

bekannte, erfd)icn eine teilte ©eftaft in ber Jfjürc, unb

a(» fte au» beut grünen (Schatten trat, mar es ein fdjöneS

nod) mäbdjenfjafte» SSeib, baä einen $rug jurn SBafferfjotcn

auf bem föopfc trug. 5Der nadte 5trm (tilgte teidjt ba»

auf ben birfen braunen glcdjtcn rufjenbe C^cfäfs, fte bewegte

iid) in fdjnvbenber 5tnmut[j mit gefenften SBünbern fyeran

unb alS nun SBafet m ad)tung»uotter §a(tung fjöflid) griU

jjcnb bot il)r ftanb unb fte bie fünften tcudjtenben Äugen

auf Ujn richtete, mar ibm, er fyabt nod) nie im Beben

einen foldjen Jriumpl) ber ®d)ün()cit gelegen.

Stuf feine (hfunbigung nad) beut Ajerru Pfarrer jeigte

fte rufjig mit ber freien §anb burd) bie SKcinlaubc uno

ben bunfetn 5^ na<$ einer :r beS V

bie golbene ?lbcnbfjettc cinbrang. 33on bort$ei fdjotl 511

SBaferS SÜenuunbcrung friegerifdjer Okfang.

„Mein fdjünrer Xob ift in ber

818 luer norm ^u\b fyinfrfjeibt ..."

<£a» ßteb bc» beutfd)cn £aub»fncd)t», bafl fo tobe?^

freubig unb bod) ja (cben»mutf)ig flaug, fonnte, baran mar

fein gtoeifel, nur aufl bei Kräftigen £e$le feine* greunbeä

foutmen. 3" kx %tyA, ba fuiete er im Schatten einet
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mächtigen Ulme, unb roomit befd}loJ3 ber Pfarrer bon 33er-

beim fein £agen)erf? er f d^liff am SSe^fteine einen gemal*

tigen Ütaufbegcn.

$or Ueberrafcfyung blieb SSafer einen 51ugenblicf mort*

lo» fielen. SDer ®nieenbe gemährte il)n, ftie§ ba3 <Sd)tt>ert

in ben 9kfen, fprang auf, breitete bit 2lrme au§ unb

brücfte mit bem Sftufe „£jer5cn3U)ajer!" ben grcunb an

jeine breite Sßruft



tftertes fiajriteL

9cacrjbcm fict) ber Slnfömmtmg au§ ber llmfd)iingung

ßfarrerf (oSgetoimben. manen jte fiel) gegenjettig mit

fröfjlicfocn klugen.

Safer mar ctma§ üerbtüfft; aber e§ gelang ir)m, nidjt»

baöon merten §u laffen. Ghr füllte fid) ein menig gebrücft

neben ber atblctifcrjcn G5eftalt be» 53ünbncr£, mm beffen

braunem, bärtigen Raupte ein gcucrjdjein mtfbcr föraft au£*

ging, ©r aljntc es, bie (bemalt eine* unbänbigen SBißenS,

bie früher in ben büftern, faft fcfjläfrigcn 3üflcn Kinci>

Scrmlgcnoffen gcjdjlumntcrt f;abcn modjtc, mar gemeeft,

mar entfeffeft morben burd) bie öefafjren eine» ftiirmifd)cn

öffentlichen Bebend.

"scuatfd) feinerfeite mar mm ber fertigen unb faubem

(Srfdjctnuiig feincfl ^ürdjerifdjcn greunbeS, ber mit Flug

befdjeibcnen 33licfen, bod) in feiner Sßetfe fid)er üor ilmt

ftanb, fidjttid) befriebigt, unb offenbar erfreut, mit einem

Vertreter ftäbtifdjev ftultux in feiner Sbgefd)iebcntyeU ju

üerfcliren.
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2)er ©ünbner lub feinen (Saft mit einer $anbbemegung

gum <Sit)en ein auf bie ring§ um ben (Stamm bcr Ulme

taufenbe Söant unb rief mit tönenber (Stimme:

„Sßein! Sucia."

2)a£ fd)öne, ftiEfe SSeib, bem 2öafer beim Eintritte

in baZ £jaug begegnet mar, erfdjien balb mit groei öotlen

(Steinfrügen, bit fie mit einer liebtief) fd)üd)ternen SSernei*

gung jhrifdjen bie greunbe auf bie §ot§ban! fefcte, bemütfjig

fid) gleid) mieber entfernenb.

„Sßer ift baZ fjotbfetige ®efd)öpf?" fragte Sßafer, ber

if)r mit SSofjtgefaüen nad)fd)aute.

„Wltin ©fjeroeib. ®u begreifft, ba$ l)kx mitten unter

ben ®ö£enbienem," Senatfd) täfelte, „ein protcftantiftfjer

$riefter ntct)t unberoeibt bleiben burfte. (£3 ift einer un*

ferer ^auptfätje! Ueberbiefc fdjärfte mir ba§ jetzige taue

Regiment, ba& mid) aug bem SSege Ijaben mottle unb mid)

auf biefe einfame (Strafpfarre beförberte, augbrüdtid) ein,

fo öiele (Seelen atg möglich aug bem ^fuljte be§ 5Iber=

glaubeng §u gießen. 2)ag mar mein reblidjer SSorfa^. 5lber

bi§ je£t ift mir nur eine Söefeljrung gelungen, bie ber

fronen Sucia. Unb tote? gnbem itf) meine eigene «ßerfon

bafür berpfanbete."

„(Sie ift aug bcr Wlafcn fdjön," bemertte SSafer nad)=

benfliel).

„Öerabe fctjön genug für mid)!" fagte Senatfdj, feinem

(Safte ben einen ®rug überreid)enb, mäljrenb er bzn anbent

an bie Sippen fefcte, „unb bie (Sanftmut!) felbft, — fie

fjat öon ifjren fatfjoUJdjen S3ermanbtcn meinetroegen triet §u

leiben. 21ber mag tjaft $u ba für ein ftattlidjeg ^ufoer*
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born, grcunb? bat? ift ja bn§ Grbftütf nu§ ber gamilte

bei Stteganberl . . SRidjtig, ber SÜte in ^ontrefina ift

gcftorbcn nnb mm fommt e§ an bcn modern 33lafiu?,

meinen (lollegen in 5(rbenn. £arum formt' id) ifyn be*

neiben. £od) roic in aller SBclt fommft gerabe £u baju,

ei? ins SScltfin ju bringen?"

„^as gehört ju meinen ^Rcifeertcbniffcn , bie id) Xir

fpäter be§ Dealern berichten rocrbe," ermicberte SBafer, ber

mit fic^ fetbft nod) nicf)t im klaren mar, mie meit er ba§

marnenbe Abenteuer ber SDcaloja enthüllen tonne, ofjne

gegen feinen ÜSorfafc t>on bem bcijsblütigen greunbe au»

ber einen ?Jcittfieifung in bie anbete fortgeriffen ju merben.

„^Iber jetjt, lieber 3ürg, fläre mid) r»or allen fingen auf

über bie mcrfraürbigen (XTctgnifjc, bie in ben testen 3a^rcn

bie Slufmerffamfcit aller ^politifer auf Sein SSaterfanb

teuften. Quorum pars magna faißti! £u ttxrrft babei bie

^pauptperfon."

„darüber fannft £u tcidjtfid) beffer unterrichtet fein

al§ id), menigftens mas bcn 3ufammcnl)ang betrifft," am>

mortete Jenatfd), inbem er bcn tinfen gfufj auf bcn ©ditcif*

ftein fcfcte unb ein 8etn über ba$ anbere fdjlug, „Xu

arbeiteft ja auf eurer Staatsfanjlci unb bie sperren tum

ßürid) (äffen fidj nidtfs ju Diel fofteu, um nur immer auf

bem Saufenben 511 bleiben. Ucbrigeus ift ÄEefi gang natür*

lief) jugegangen, üertettet nad) Urfadje unb IBirCung

rtn ifU alfo, beim in eurer Watt)sftubc mag es fjüuftg aufs

Zapd gefümmen fein, baf feit Saferen Spanien -Ccftcrreid)

unfere ftatljolifcu beftirijt, um unfer ©finbmfi unb

Xurdjjua, für feine fcrieajJbanben 511 erlangen unb im
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au§> SSerbrufc, burd) feine SDcictljlmge ntdjtö erreicht ju

f)aben, bort," er mie§ nactj ©üben, „bie geftung guentcö

gegen atte Verträge al§ eine tägliche 83ebrof)ung an bie

©djwelle unferc§ 2anbe§ SBeltlin gefegt fjat. — SStr tonnen

fie morgen befudjen, $einrtdj, wenn S)u mülft, unb ®u

wirft bei ©einen gnäbigen Ferren in Qüxify einen (Stein

im Sßrette gewinnen burdj bie 2Sefd)reibung be£ an Ort

unb ©teile befidjtigtcn ©treitobjeetc». — £)a§ mar läftig,

aber e£ ging un§ ntctjt an£ Leben. S)ann aber, al£ e£

jebem ftar bcnt'enben Stopfe jur (Semi^cit mürbe, bafj bie

!atf)olifd)en TOäctjte jum $crnidjtung§friege gegen ben beut-

fd)en $roteftanti§mu§ rüfteten . . .
."

„Unbcftrcitbar," marf SBafer ein.

m . . 2)a mürbe c§ jur Lebensfrage für (Spanien, fid)

bie SMitärftrafje oon feinem SDtoilanb in§ Stirol burd} uufer

SMtlin, über unfer ©cbirg, um {eben $rei3 $u fidjern, unb

jur Lebensfrage für un£, bic§ um {eben $rei§ ju der*

f)inbern. Unfcrc fpanifdje gartet mußte jum 9ttmmerwicber*

aufftcljn nicbergcfdjmettcrt werben!"

„(Sanj richtig," fagte ber 3"rd)er, „menn i§r nur niajt

ju fo gar gewalttätigen SDcittcln gegriffen gärtet, menn

nur euer 23olf§gerid)t in £§ufi§ weniger form* unb regel*

lo» unb feine ©trafen weniger blutig gemefen wären!"

„SBünbnerbinge! — 28er bei un£ ^oliti! treibt, fefct

feinen Äopf ein. 2)a§ ift Ijerfömmlidj unb lanbcäüblta).

UcbrigcnS war eS nidjt fo fd)limm. Sßir würben bura)

übertriebene 83erid)tc öerleumbct unb bk beiben Planta

jogen an cuern Xagfajmngcn unb in aller £>crrcn Länbcrn

nerum, uns an^ufd)wälzen unb fdjlcdjt ju niadjen." —
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5)et feiner gartet öerfatfene unb tion allen Ütcdjt*

fäjaffenen geachtete gortunatu» guimlt fyat nadj 3urtd)

gefcfjricbcn, ifjr märet unbarmherzig mit il)m umge*

gangen." —
„Öefdjalj bem ^ebanten 9rctf)t! 3n einer rritifcr)cn 3eit

muß man gartet 31t ergreifen rotffen. (5» fjeijjt: bie Sauen

mill icl) au§ bem SQiunbe fpeien." —
„(Sr flagte, e§ mären fatfdjc 3eu3en gegen if;n auf*

geftanben." —
„Wag fein. Hud) fam er ja mit bem Seben baüon

unb mürbe nur ju einer Suffe öon öierljunbcrt fronen

t?ernrtr)cttt megen 5tncibeutiger ©efinmmg." —
„3d) begreife," fnr)r SBafer nad) einer *ßaufe fort,

„baß ir)r ?ßonUttju£ Planta unb feinen 33ruber Sftubolf beS

2anbc§ öermeifen mußtet; aber mar c§ beim nötfjig, fie

mic gemeine fBerüTedjCT 3U branbmarfen unb mit genfer-

[trafen ju bebroljen, ol)nc 9Rücfftd)t auf bie glänjenben

Sßerbienfte il)rcr SBorfatjren unb bie tiefen SSurjeln il)rer

Stellung im Saube?" —
„ lieberträcfjt ige i*crrätbcr!" fufjr Scnatfd^ jornblifeenb

auf. „Sie Sdudb unfercr gangen ©efeujr unb ©crfrridung

laftet auf ifynen unb möge fie jcrinalmeu! 3ucr ft imb ölt

eitlen haben fie mit Spanien gejettett! $cin SSort, £cin=

rieh, yi ifyrer 23ertl)cibigung!" —
Söerlcjjt burdj bieS berrifdic Ungeftüm, jagte Safer

mit etroa§ gereifter Stimme unb bem ©efülile, jeftt einen

tmmben ^unft 511 treffen: „Unb bor Gh$priefta SRicolouf

ftu&ca? — C£t galt allgemein für unfdntlbig." —
„3d) glaube, er mar ev, — flüfterte Sfenatfä), bem
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ftdfjtltdj hti btefer Erinnerung un&e^agttcr) ju äftuttje ttmrb,

unb blicfte ftarr oor ftdj I)in in bie ^Dämmerung.

Erftaunt über biefe fcltfame Slufrtdjtigfett fdjttneg ber

3Inbere eine Sßeite. „Er ift auf ber golter mit burd)-

gebiffener 3un9e geftorben . .." fagte er enbltct) öornwrf§*

boll.

Senatfd) antwortete in hi^en abgeriffenen (Saiden:

,,3d) moHte il)n retten ... 2öie tonnt' td) uriffen, ba$ ber

<Sd)tr>cid)iing bie erften gottergrabe rttctjt überftefjen mürbe.

. . . Er fjatte pcrföntidje geinbe. SDie Aufregung gegen bie

römifdjen Pfaffen roottte if;r Opfer Tjaben. Unfere fatfjos

Hfcr)ert Untertanen Ijter im SSeltlm mußten etngefcc)ücc)tert

merben. (£§ fam, mie gef(^rieben ftet)t: Keffer tftf§, baf$

Einer umtomme, a(§ ba{3 ba$ gange SSoß berberbe." —
SSie um bie trübe (Stimmung abrufet) üttefn, erljob fidj

nun Senatfd), ben greunb au§ bem bunMnben (harten*

räume in§ §au§ §u führen. Ueber ber Stauer fafj man

ben fdjtanten ®ird)tfmrm Dom testen 3Ibenbgotb fid) ab*

fjeben.

„2)er Ungtücf(id)e fjat übrigeng tjter nodj gar)lretcr)e

?(nfjänger," jagte er, unb bann auf bie ®ird)e meifenb:

„bort ta§ er feine erfte Sfteffe nor breiftig Sauren." —
gm §auptgemad), ba% nad) bem gtur offen ftanb,

brannte eine Sampe. %\% bie Reiben ba§> |>au§ betraten,

fafjcn fie bie junge grau an ber 23orbertf)ür hd einer

greunbin ftefjen, biz fie f)erau§gerufen ju tjaben fct)ten unb

it)r mit ängfttidjen ®eberben etmaä juflüfterte. Runter ben

grauen tiefen in ber bämmernben $)orfgaffe Seute öorüber

unb mau üernafjm ein mtrre§ ®etön Don (Stimmen, au»
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bem jefot beutlid) ber 9htf eine? alten SBeibeS bernor*

frctfdjtc: „Sucia, Üucia! Gin cntfct3lid)e^ SSunbcr ®otte§!"

^enatfd), bem foldjc ©cenen nidjt neu fein mochten,

rooHtc, feinem ®aftc ben SSortritt laffenb, bic Qvmmn-

fdnuclfc üOcrfdjrciten, alS bic junge grau fid) ihm näherte

unb iljn ancjftüotl am Kerntet faßte. SEBafer, ber fid) nm*

roenbetc, falj, mie fic tobtenufafj bic gefalteten Ajanbc yi

ijjrem Wanne erhob.

„Gel/ an deinen föerb, ®inb, unb beforge intS ruf) ig

ba$ ?tbcnbcffcn," befahl er freunblid), „bamit 2)u mit

incr Munft bei unferm (Safte Gfjrc einlege)!" Sann

manbte er fid) unmutfjig lad)cnb 51t SBfifer: „Die ber*

riieften melfdjcn £)irngcfpiunftc! ©ie fagen, ber tobte Cri^

prieftcr 9hi$ca ftcljc brüben in ber ^Tirdje unb lefc äReffel

— 5d) mill bem SBmtber ju Seibe rüden, föommft Tu
mit, SBafer?"

fem lief e§ fatt über ben [Rüden, aber bie 9fcen*

gierbe überwog unb: „SBartmi nid)t!" fagte er mit mutbi-

ger (Stimme; bann, alS fic ber üoriuärt» tveibenben SDccngc

Dcrftörtex Seute burd) bie Torfgafjc nad) ber föirrfjc folg«

ten, fragte er flüfterub: „£cr Crr^oviefter ift bod) mirflid)

nid)t mehr am Beben?"

„(Sapperment!" uerfettfe ber junge Pfarrer, ,,id) mnr

babei, alÖ man iljn unter bem (Balgen in Sbufi* ber*

fdiarrte."

^eiu traten fic burd) bic .ftauptpfortc in bie fiirchc.

;?f, iuclct)Co fic mm burd)fd)ritteu, mar gua i

tmfe be$ proteftantifd)eu (SotteSbienftefi bon allen $eiltg»

thümern gereinigt unb enthielt äuget ben kaufen für bic
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3uf)örer nur ben Scmfftcm unb eine txadfte fanget. (Sin

S8rettcrtoerfd)lag mit einer Keinen £f)üre trennte babon ben

freiten GHjor, ber ben ®atfjotifen berbtieben unb bon itmen

jur (£apette eingerichtet morben mar.

91t§ Senatfd) öffnete, befanben fie fid6) bem gauptattare

gegenüber, beffen tjeiltger (Scrjmucf unb fitberne§ (£rucift£

in einem legten burdt) ba$ fdtjmate ©ogenfenfter einfallen*

ben 2Ibenbfcf)immer !aum meljr ju erfennen maren. Soor

iljnen brängte fiel) ®opf an ®opf bie fnieenbe murmelnbe

SJcenge, Sßeiber, Krüppel, Sllte. ßäng§ ber SSänbe fdroben

firf) bürftige 9Jcännergeftatten, mit bm langen magern Ralfen

bormärtS faufdjenb unb ben git§ frampfljaft bor bie ©ruft

gebrückt.

5luf bem §odt)attare ffacferten jmei büftere bergen, bereu

Stdjt mit bem legten bon aufeen fommenben (Sdtjimmer ber

Dämmerung fämpfte. £>ie jtüet glarnrndjen bemegten fidj

in einem bon gebrochenen genfterfdjeiben etngetaffenen Suft*

§uge, ber fie au§3utöfct)en brotjte, unb tan§enbe (Schatten

trieben auf bem Sßtare ein feltfameS (Spiel. 2)er ftreicfjenbe

SSinb bemegte aufteilen mit (eifern (Sefnattcr bie fdtjtoad)

fct)immernben galten ber Slttarbecfe. ©rregte (Sinne motten

mol)l ba& meifte Ötemanb eine§ ®nieenben auf ben (Stufen

erbtiefen.

3enatfd) ftieß im 9Jcitte(gange mit feinem greunbe bor,

bon ben einen, in SSerjücfung SSerfunfenen , !aum bemerft,

bon ben 9Inbem mit böfen, fernblieben ©liefen unb leifen

SBertoünfjungen berfolgt, aber bon deinem jurücfgehalten.

3efct ftanb ber attjlettfdje äRann, Stilen fict)tbar, bem Slltare

gegenüber; aber bor biefem f;atte fidf) auef) fetjon eine 5ln*
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jaf)l unfjeimticrjer (SefeUen mie eine (Scf)u^me§r gegen §etltgen*

fctjänbung brofyenb jufammengebrängt. SSafer glaubte btin*

fenbe £o(crje ju erbtiefen.

„2Ba§ ift ba§ für ein und)riftticr)er 3«uber!" rief 3e*

natfefy mit fdjallenber (Stimme. „Safct mid) ju, bag idj

if)n breche!" —
„(Sacrilegium!" murrte e§ au§ ber bieten ^Heir)e ber

SSeltliner, bie einen Üting um ben 93ünbner ju ffliegen

begann. Qrvd griffen naef) feiner öorgeftreeften 9ted)ten,

Anbere brängten fict) bon fyinten an ifm; aber Senatfd)

madjte fief) mit einem gewaltigen Sftucfe frei. Um ftet) nadj

bom 2uft ju ferjaffen, paefte er ben näcfjftcn feiner An-

greifer mit eiferner gauft unb fcfjleuberte if)n rücfting§

gegen ben §odjattar. ©er ©türjenbe fd)tug mit au§-

gebreiteten Armen, bie naeften güfee gegen bie Stenge

ftrcrfcnb, f)art auf bie ©rufen unb begrub ben bufdjigen

^pinterfopf in bie Altarbeden. 2eud)ter unb 9fWiquien=

fctjreine flirrten unb e§ erfjob ftd) ein langet burdfybringen-

beä 2öef)gef)eul.

tiefer Moment ber SSermirrung rettete ben Pfarrer.

(5r benutzte if)n bli{)fdmcll, burcfjbracf) geroattfam, feinen

greunb nad) ftet) jiefyenb, ben üermirrten 2ftenfd)enfnäucl,

erreichte bie offene Safriftet, gewann baö greie unb eilte

mit Söafcr feinem £aufe ju.

3n bem ftdjern SSofynraume angetanqt, fticfi ber fymB*

Ijerr einen Sdjieber an ber SSanb jurücf unb rief in bie

Müd)c f)inau§:

„Jraa,' Qnfl auf, meine £ucia!"

li. ,>.
sUl e p e r ,

3cnatfd>. 4
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§err SBafer aber flopfte ben ©taub be3 $anbgemenge§

au§ feinen Kleibern unb 50g üDknfd)etten unb .Jjaläfraufe

äuredjt. „Sßfaffentrug!" jagte er, biefem ®efdjäfte mit

(Sorgfalt obliegenb.

/r S8teHetdt)t, m'elleidjt aud) nid)t! SBarum füllten fie

nicfyt etmaS gefetjen l)aben? Srgenb w« Sßljantom? $)u

mei&t nid)t, meldje finnbertirirrenben fünfte au§ ben (Süm-

pfen biefer 5lbba auffteigen. — <&ti)CLbt um ba% S3olf; e§

ift fonft fo übel ttictjt- Sm obem SSettltn lebt ein ge*

rabeju tüchtiger ©djlag, gan$ berfdjieben bon biefen gelben

brennen."

„$ätttt it)r S3ünbner nicr)t flüger getljan, ilmen einige

befdjränfte bürgerliche greiljeiten ju gemäßen? u
foarf

Sßafer ein.

„9?id)t bürgerliche nur, aud) bie politifcfyen Ütecrjte Ijätte

ic^ iljnen gegeben, §einrid). 3d) bin ein 5)emofrat, ba§

metfrt £)u. 916er ba ift ein fdjlimmer §afen. 2)ie SBelt*

liner finb f)ifcige ®atljolifen, jufammen mit bem paptftu

fdjen drittel unferer ©tammlanbe mürben fie Söünben

ju einem fat^oüfcrjen (Staate machen — unb ba fei ®ott

cor!"

3nbeffen l)atte bie reijenbe Sucia, bie jefct feljr nieber*

gefd)(agen au§fal), ben lanbeSübtidjen fRijott aufgetragen

unb ber junge Pfarrer füllte bie ®läfer.

„2luf ba§ 2Bol)l ber proteftantifdjen SBaffen in £ö>
men!" rief er, mit Sßafer anftoßenb. „(Schabe, baf3 $)u

Steinen $fan aufgegeben fjaft unb ;efct nid)t tn $rag bift.

3n biefem Slugenbticfe öieKeid^t gefjt e§ bort log."

„9D?ögücr)erlüetfe ift e§ für micf) rüf)mlid)er l)ier bei
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£)ir ju fein. ÜDfam barf nad) ben neueften 5^acf)ricf)ten be*

jroeifeln, ob ber ^ßfaljgraf ben £engft ju regieren roeijj,

auf ben er ftd) fo galant gefegt t)at. — (£» ift boct) nicr)t»

baran, bag it)r eudj mit bem 53ö^men Oerbünbet r)abt?
-

„SScnig genug, (eiber! Söoljl finb ein paar 53ünbner

tjingereift, aber gar nidjt bie regten Seute."

„£a§ ift fer)r gesagt!"

„3m ©egentfyeil, ju wenig geroagt! deiner gerahmt,

ber nirfjt ben Collen (Einfafc auf ben
<

H\)d) roirft. Unfer

Regiment ift erbärmlid) (äffig. Saurer fjal&e Sftaferegeln!

Unb bod) t)aben mir unfere <Sd)iffe Derbrannt, mit ©panien

fo gut roie gebrochen unb bie Vermittlung granfreidjS grob

abgcuücfen. SSir finb ganj auf un§ felbft geftellt. gn

ein paar 3öoct)en fönnen bie ©panier öon gucnte§ t)er

einbrechen unb dB ift — fannft Xu'» glauben, SBafcr? —
für feine S3ertt)eibigung geforgt. (Sin paar erbärmliche

©djanjen finb aufgeroorfen, ein paar (Kompagnien einbc-

rufen, bie f)eute fommen unb ftct) morgen oerlaufen. ßeine

ftriege^udjt, fein ®elb, feine gütjrung! Unb rnict) r)abcn

fie foegen meines eigenmächtigen (Eingreifend, roie fte'3

nennen, ba§ fid) für meine 3ugenb unb mein 2lmt nict)t

fdjicfe, öon jcbem (Sinfluffe auf bie öffentlichen $)inge ab*

gcfQuitten unb fo fern a(§ möglich öon ifyren 9iatl)*fmbcn

an biefe SQergpfarre gefeffett. Sie eljrioürbige ©tmobe

aber ermahnt micr), eine faule gricbfamfeit $a preoigen,

ioäfjrenb über meinem Skterlanbe (tofcfertifl bie fpantjdjcit

Üiaubgeier fd)tocbcn. Gfe ift jutn Xolüuerbcn! — Jäglid)

meinen fid) bie feigen, tag l)ier unter ben SMtlinem

eine ^cijdjiuövuug brütet. 9$ fann nidjt langer jufeljen.
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borgen null td) fetbft nod) eine Sftecogno^cirung gegen

guente§ öomef)men, — $)u fommft mit, SSafer, idj fjabe

einen anftänbigen SSormanb, — unb übermorgen reiten mir

gum bünbnerifdjen Sanbe£f)auptmann nadj <Sonbrio. (£r

t>erfter)t nid)t§ anbereS, a(3 am ÜDfarf biefeS fetten £anbe§

jn jefjren, HZ mir morgen oerlieren fönnen, ber träge

93(utfauger! 9lber tdj miH ü)m fo jufe&en, t>a$ ü)m ber

Slngftftfjmeig au§ allen $oren bricht. — 2)u t)ilfft mir,

SSafer." —
„gn ber £f)at," bemerfte biefer jögernb unb ge^eimnifc

öotf, „aud) id) fyabt auf meiner Steife burd) Söünben einige

Sßitterung befommen, ha% tttotö im £§un fein möd)te."

„Unb ba% fagft 2)u mir je^t erft, ®inb be§ Unglück!"

rief ber 5lnbere fd)arf unb gefpannt. „®teid) ergätjle 2flle§

unb ganj nad) ber Drbnung. 2)u r)aft ttmtö gehört? 2öo?

oon mem? ma§?"

SSafer orbnete gefd)tüinb in feinem Reifte ba$ (Erlebte,

um e§ feinem getoatttfjätigen greunbe paffenb oorjulegen.

„Stuf bem §ofpi§ ber SDMoja," begann er oorfid)tig.

„<Si&t a(§ S33trtt) ber (Scapi, ein ßombarbe, alfo mit

ben Spaniern einoerftanben. Sßeiter."

„$örte id), freitid) fyatb im ©Plummer, neben meinem

(Sd)(affämmerlein ein 3miegefprädj. gdj gtaubte, e8 fei

oon 2)ir bie SRcbc. — Sßer ift ütobuftem?"

„Safob Ittobuftetti öon ®rofotto ift ein au§bünbiger

(Schuft, ein $)recfritter, burd) ®ormoud)er reidj unb burdj

fpanifdje ®unft abetid) geworben, ber $atron unb (Spieß-

gefette aller SManbrini unb ©tragenräuber,— ieber 9ftiffe*

tt)at unb jeben S3erratf)e£ fäfyig!"
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„tiefer föobuftcttt," jagte SSafer mit ©erntet, „haltet

SHr, roenn idj richtig Ijörte, nadj bem Seben."

„SSofjt möglich ! 2)a§ tft nid)t bie £jauptfad)e. SScr

mar ber 3lnbere, mit bem er jettelte?" —
„Scfy §örte feinen tarnen nid)t," antroortete ber 3ür*

d)er, ber e§ für *pflidjt Ijielt, bem £crrn ^ompeju§ ba§

®ef)eimniB ju bemafyren, unb al§ Scnatfd) üjn brofjenb

anbiete, fufjr er fyerjljaft fort: „Unb mufft' idj ben tarnen,

fo toiH idj ifjn nidjt nennen!"

„£u roet&t it)n! .gerau» bamit!" brang 3enatfd)

auf ifyn ein.

„Sürg, Xu fennft mtdj! 2)u tüetfjt, bag id) mir biefc

gauftrcd)tmanieren nict)t gefallen laffe, id) berbitte mir ba%,"

mehrte SSafer mit möglidjft falter Sftiene ab.

£a legte ifmt ber 5Inbere tiebfofenb ben ftarfen Ann
um bie (Schultern unb fagte mit järttidjer SBärme: „(Sei

offen, £)er5cn§ir>afcrd)en ! £)u oerfennft midj! üftidjt für

meine ^krfon forg' id), fonbern für mein bieltfjcurc*

öünben. S3er meijj, üicHetcr)t I)ängt an Steinen fiippen

feine Rettung unb ba$ fieben oon Xaufcnbcn!" ...

„©ernoeigen ift Ijier Gfyrcnfadje," üerfe^tc Söafer unb

mad)tc einen SBcrfud) jicr) ber leibenfdc)aftiicr)en Umarmung

ju entjiefyen.

Se^l fut)r eine büftere Stamme über ba§ Slntüfo bc3

Wnbnetft „öei (Sott/ rief er, ben Jyrcunb an fiel)

preffenb, „fpriefift Xu nid)t, fo ermürg' id) Dtd), IE

unb alz ber (Srrfrfjrorfcnc fdnuieg, griff er naci) ben todLty

Keffer, womit er Orot gefdmitten, unb ridtfete bie broljenöe

Spifee beffetben gegen bie £>al*fraufc befl 8fird
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£)iefer märe ficfyerlicf) audf) je^t nod) ftanbljaft geblieben,

beim er mar im Snnerfien empört; aber htx einer unbor*

ficpgen Bemegung be§ <Sträuben§, bte er gemalt, Ijatte

ber fpifce (Staljl feinen §al§ geriet nnb ein paar Bluts-

tropfen riefelten unf)eim(id) roarm gegen bie §al§fraufe

herunter.

„Safj mid), Sürg," fagte er, Ieidt)t erbleid)enb, ,,id()

ttntt $)ir etma§ jeigenl" (Er fjolte juerft fein meigeS

(Sdjnupftud) IjerauS unb mifrf)te fidt) beljutfam ba$ Blut

ab; bann 50g er fein £afd)enbud) Ijerbor, fdjlug baä Blatt

mit ber ©fi^e ber gulierfäulen auf unb legte e§ auf ben

£ifd) fjin bor Senatfd), ber ba§ Büdjfein luftig ergriff

£)er erfte Blicf be§ Bünbner§ auf bie QtitymmQ traf bte

bon ßucretia jmifdfjen bk Sulierfäulen gefd^riebenen SBorte

unb er berfanf ptö^Iidt) in finftere§ üftatf)benfen.

Sßafer, ber if)n fdjmeigenb beobachtete, erfd)raf innerlidj

über btn (Stnbrucf, b^n Sucretia'S bon ifjm miber SSitten

übernommene unb beftettte Botfdjaft auf Sürg genatfdt)

machte, (Er tjatte nidjt aljnen fönnen, mie rafct) ber ©ct)arf^

finn be§ BolföfüljrerS ben Sufawntenljang ber £l)atfacf)en

erriet^ unb mie fidjer unb unerbittlich er fie berfettete.

Trauer unb 3°™» tDeicl)e (Erinnerungen unb l)arte (Entfdfjlüffe

fcfyienen über ben r)atb Stbgeroanbten med)felnb (Semalt gu

gewinnen. „fcne ßucretia!" Ijörte SSafer tl)n au§ tieffter

(Seele feufjen, bann mürbe fein 2lu§brucf immer rätselhafter,

berfct)loffener, unb fjärtetc fiel) jur Unburdjbringlidjfett. —
„(Sie maren auf bem %uüex ... iljr Bater ift alfo in Bün*

ben. . . . (Stoljer §err *ßompeju§, bu t)aft einen Sftobuftell

gum ©pteggefellen ... tief gefunfen!" fpract) er faft rul)ig.
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^Iö{3Üd) fprang er auf: „9citf)t maf)r, SSafer, meine

toermünftfjte £ifce? ®u fjatteft auf ber ©tfmle bafcon ju

leiben unb id) bin ifjrer nod) immer nid)t §err geroorbenl . .

.

®efj' ju Söette unb berfd^lafe 2)ein böfe§ Abenteuer! —
borgen in ber füfjlen griifje machen mir ben Sttitt naefy

guenteS auf jmei untabeligen 2J?ault^ieren. <£u follft an

mir ben leiblichen ©efellen finben üon efyebem. Unterroege

läßt fict) über Sftandjcs gemütf)ticf) plaubern."
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^Fünftes Äapitel.

£err SBafer ermatte bor £age§anbrudj. 5If§ er mit
SOcüfje ben ge:tftertaben aufftieg, ber bon bem üppigen

®eäfte unb SBlättermerfe eines geigenbaumeS gefperrt unb
bidjt überflogen mar, gefäalj e§ im Sßiberftreite gtoei?

feötber ®ebanfen. Gr mar mit bem SBorfafce entfdfjtafen,

feinen gematttfjätigen greunb unb ba$ atfju abenteuerliche

SBeftlüt olme Sögern unb auf bem näcfrften SBege über

(£fu*abenna ju berlaffen. ©in erquicfenber <Sct)taf jebotf)

fjatte bie geftrigen ©inbrücfe gemilbert unb feinen (gntfdjluß

manfenb gemalt. 2)ie Siebe ju feinem merfmürbigen

Sugenbfreunbe gemann bk Oberfjanb. SBar e3 benn biefer

heftigen unb, mie er fid) fagte, nidjt burtf) ftäbtifdje %\U
bung berebeften Sftatur ftarf ju berargen, menn fie to3*

brad), mo £eimat unb Seben gefäljrbet mar? Unb fannte

er nidt)t bon früher $er 3ürg'§ jäfjen ©ttmmratgStoed&fel,

feine milben, heißblütigen @c§erje! GineS jebenfaüS mar
für ifjn auger grage: SDurtf) plö^Itcr)e Slbreife fyättt er ein

Unheil ixtest bereutet, baZ au§ bem falben ©eftänbniffe
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entfielen tonnte, meldjeS iljm gürg abgejttntngcn ; blieb er

aber, tr)eilte er feinem greunbe ba» Cnrlebte öollftänbig mit,

fo ermieberte biefer ftct)er£icr) fein SSertrauen nnb er erfuhr,

mie ftrf) 3ürg'S SBerfjälrnijj ju £ucretia'3 SSater fo grenzen*

lo§ verbittert fjatte. Samt erft tarn ber Slugenbtirf, feinen

oerföljnenben (Sinfhifj geltenb ju machen.

©o ritten fie in oertraulidjem ®efpräd)e nacfj guenteS.

Senatfd) tarn nicr)t auf ba§ ©eftrige jurücf unb mar freubig

mie ber IjeHe borgen, gaft leidjtfinnig nafjm er 23afer'3

ausführlichen 9teifeberid)t entgegen unb bereitroillig ant*

mortete er auf beffen eingefyenbe gragen. $lber Sßafer er*

fufjr weniger unb minber 2Sid)tige§, al§ er ermartete. —
Waty einem legten UniöerfttätSjarjrc in 25afel, er5ar)lte

3ürg, fei er in§ Somlefdjg 5urütfgefef)rt. ©ort l)abe er

feinen SSatcr auf bem Sterbelager gefunben unb fei nad)

beffen 51bleben üon ben ©cfjaranfem trojj feiner grünen

ad^efjn 3al)re einftimmig ju ifjrem Pfarrer geroäljlt mor=

ben. $luf SRiebberg Ijabe er einen einzigen ©efudt) gemalt,

mobei er atfcrbmg§ mit §errn s$ompeju§ über potitifdjc

Singe in 2Bortroed)fel geraten fei. Sßerfönltdjc§ Ijabe fiel)

ntcrjt eingemifdjt; aber ber Ginbrucf auf 33cibe fei ber ge--

tiefen, baß fie ftdt) beffer Blieben. KU ber erfte ffaXÜ*

fturm gegen bie Planta fidr) erhoben, Ijabe er Oon ber

STanjel abgetoamt, benn er fei bamal3 nod) ber Meinung

gemefen, ein QJctftlidjcr muffe feine |ninbe oon ber
s

J>olitif

rein galten; al§ aber ba§ ©taatßrubct bei madjfenber $c-

fafyr feinen mutagen (Steuermann gefunben, Ijabe ihn b<10

SRttfeib mit feinem Sßolfe überwältigt. Dafl 2 trafgeriet

Oon Sljufi?, bafl er für eine blutige 9?otnioenbigfeit gc^
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galten, \)aht er aHerbmg§ mit einfejjen Ijetfen unb ifjm

fein £agemerf angettriefen. £)ie SSerurtfjeilung ber Planta

bagegen, beren $raftifen übrigen^ lanbeärunbig getoefen,

Ijabe er meber begünftigt nod) oerljinbert, fie fei mie ein

cinftimmiger <Sd)rei au§ bem SSolfe hervorgegangen.

©o menbete ba§ ®efpräd) ftdj böllig ber ^oliti! ju,

obroof)! SSafer §uerft fxd^ beftrebte, e§ auf ben perfönlid)en

$erf)ältniffen feinet greunbeä feftju^alten; aber er mürbe

übersättigt unb Ijingeriffen burd) ba$ ttngeftüm, mit bem

Sürg bit ben ßürdjer ljöd)tidj intcreffirenben unb bon il)m

grünblid) erftogenen Probleme europäifd^er ©taatgfunft an*

faßte; er mürbe erfcrjrecft unb aufgeregt burd) bie gred)*

Ijeit, mit ber Sürg bxt garten knoten rücffid)t§lo§ jertjieb,

beren befjutfame Söfung SSafer al§ bte f)öd)fte Aufgabe

unb ben münfd)en§tt)ertf)en £riumpfj ber Diplomatie er*

fannte.

(£§ mar ü)m benn in bicfem raffen 2Bect)feI ber 0tebe

unb Söiberrebe faum bie einzige fd)üd)terne grage gelungen,

ob gräulein Sucretia mäljrenb ber traurigen SSirren im

£)omlefd)g auf bem Stiebberge getoolmt fjabe. 2)a t)atte

fid) 3ürg'§ 9{ntli£ mie geftern 2lbenb mieber plö£lidj ber*

finftert unb er r)atte fur§ geantmortet: „3u Anfang. —
3)a§ ®inb i)at gelitten. (£§ ift ein treues fefteS §er§ ...

21ber foll idj bie geffeln eine§ ®inbe§ tragen? ... Unb

baju einer Planta! — £f)orf)eit. — 3)u fier)ft r ttf) Ijabe

ein (Snbe gemadjt." —
£ier t)atte er fein £§ier fo f)eftig geftad)elt, baß e§

in erfdjrecften (Sprüngen bormärtä feftte unb SSafer nur

müfjfam bn§ fcinige in ^nd)t t)tclt.
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Sn 51rbenn trieben fte ifjre 2ßaultf)iere toor bie £fn'ire

be§ *ßjarrer§, aber biefe mar oerfdjloffen. 231afiu» 5ttejanber

mar nid)t ju §aufe. 3enatfd), ber mit ben ©eroofmfjeitcn

feinet einfam lebenben greunbeä öertraut fcr)ien, umging

ba% baufällige §äu§d)en, fanb ben (Sdjlüffel 5ur £inter*

tfjüre in ber §öf)lung eine§ alten Birnbäume» unb trat

mit bem greunbe in 5Ilejanber'§ (Stube. $er oon ben

Säumen be§ milben ©artend oerbunfelte SRaum mar leer

bi» auf bie läng§ ber genfterfeite laufenbe ^oljbanf unb

ben murmftidjigen £ifd), auf bem eine grofce 33ibel rufyte.

Sieben biefer getftticrjen SSaffc blidte au§ ber (Scfe eine melt*

licf)e. 2)ort lefjnte eine altt»äterifcr)e 2ftu§fete, über meldje

nun Scnatfc^ ba$ if)m Don feinem Begleiter gebotene ^ulüer*

fjorn au§ bem Sftüfferfricge an einen ^jofjnagel aufhängte.

Staat rig er ein Sölatt au§ SSafer'S £afd)enbud)e unb

fd)rieb barauf: „Gin frommer Qüxd)tx ermartet Sidj bei

mir f)cute 5Ibcnb jur Qtit oe^ ^üe 9Kana. $omm' unb

ftärf il)m ben ©tauben!" 3)en 3^ttet legte er in bie beim

53ud)e ber SKaffabäer aufgejdjlagene 33ibcl.

©cf)on brannte bie <3onne Ijcife, al£ 3enatfd) feinem

®efäf)rtcn bie au§ bem breit geroorbenen Slbbatfjale brobeno

auffteigenbe 3lu i"Öüur9 JWfltei oa^ Ungeheuer, mie er fie

lu'efj, ba§ bie eine £a£e nad) 33ünben§ (Xl)iaocnna, bie

anbere wad) feinem SBcltlin ttuäftretft Auf ber Strafte

nad) ben Stallen 50g eine lange Staubroolfe. Der fdjarfc

Sölicf bc£ 8üttfcnei0 cvfannte barin eine Weibe fdiioerer

Saftiuagen. 8118 iljrer SOtotgc fötojj er, bau Jvucnte* auf

lange 3cit u"b für eine ftarfe ikfatyiing Derprouiautirt

koexbt Unb ^od) ging in ©ünben bie 9tebe, bafj bie
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fpanifd^e Sftannfcljaft burd) bie l)ier Ijerrfdjenben (Sumpf*

fieber auf bte $älfte jufammengefd^moljen fei unb ber

5lufenthalt in ber geftung unter ben (Spaniern al§ tob*

bringenb gelte. $)a§ mar Senatfdj bon einem blutjungen

Socotenenten au§ ber greigraffdjaft beftatigt roorben, ber

in guenteg erfranft mar unb, um fold) nujmlofem Unter*

gange au§§uroetd)en, ein paar SSodjen auf Urlaub in ber

Söergluft bon ©erbenn beriebt Ijatte. (Sid) bit 8tit §u

fürten, brachte er ein neues fpanifdjeS $8ud) mit, eine fo

luftige ©efdjidjte, bafs er e§ für unrecht f)ielt, allein bar*

über §u lachen, unb er fie bem jungen Pfarrer mitteilte,

an beffen Umgang er (Gefallen fanb unb ber if)tn burd)

feinen ®eift unb feine ®enntnif3 ber fpanifd)en Sprache §u

biefem ®enuffe bollfommen befähigt fdjien. £)ie§ 23udj

mar im ^farr^aufe jurücfgeblieben unb fjeute gebaute 3e*

natfd) ben ingeniofen §ibalgo £)on Outjote — fo lautete

fein £ttet — al§ <Sd)lüffel ju ber fpanifdjen geftung ju

benutzen.

(Eben öffnete fid) ein £ljor ber äufjerften UmmaEung

bor bem erften $robiantmagen unb 3enatfd) trieb fein

mübe§ £l)ier an, um bei biefer (Gelegenheit leidster (Ein*

gang ju erlangen. 2tt§ bte greunbe jebod) bk geftung

erreichten, ftanb an ber gaUbrücfe, bie (Sinfaljrt beauffidj*

tigenb, ein fpanifdjer Hauptmann, ein gelber jäljer (Gefette

— nur §aut unb ®nodjen — bon bem ba% gieber ab*

ge§er)rt, ma§ abjuje^ren mar. (Er mag bie 5lnfommenben

mit l)ol)len mif3trauif<f)en 5lugen unb al§ 3enatfdj mit an*

ftanbSOoUem (Grufje nad} bem Söefinben feine§ jungen $e*

fannten fid) erfunbigte, erhielt er bie fnappe 2lntmort:



— 61 —

„SSerreift" SSie er barauf Slrgroofjn fc^öpftc unb meitcr

fragte, moljin unb auf rote lange, fjmjufüaenb, bafy er nod)

etma§ Dom 23efi£e be§ 3üngling§ in Rauben f)abe, oer*

fefcte ber (Spanier bitter: „Tortfjin. 2Iuf immer. 3^r

fönnt (Jud) al£ feinen (Erben betrauten." — Tabei ftrecfte

er ben 3ei9 ePn9er feiner ®nod)enf)anb nad) ben bunfeln

(Enpreffcn einer unfern gelegenen Söegräbnißfirdje au§. Tann

gab er ber Sdjitbmadje einen ^öefet;! unb manote ben Sei*

ben ben dürfen.

$)a ^enatfd) fein anbere§ SCRtttel fannte, in bk ftreng

beroadjte geftung einzubringen, fcf)lug er bem greunbe öor,

meiter ju reiten bi§ an baZ ©eftabe be§ (EomerfeeS, ben

fie in geringer (Entfernung liebtid) leuchten fal)en. 23atb

erreichten fie ben belebten 2anbung§pfafc feinet nörblidjen

Gmbe£. ßiifjl fjaud)te ifjnen bie blaue, com (Geflatter Ijeller

Segel belebte glut entgegen. Tie 93uct)t mar mit (Sdjiffen

gefüllt, bie gerabe ir)rer Sabung entlebigt mürben. Del,

SSein, rofjc <2>eibe unb anbere (Erjeugntffc ber fetten Öom*

barbei mürben jum Transport über ba§ ©ebirge auf ®ar*

ren unb SWäuler gelaben. Ter Pafc öor ber großen ftei-

nernen Verberge bot ben Slnblicf einc§ bunten 9)carftc§ mit

feinem betaubenben Särm unb frör)lict)en ©ebränge. 5D?it

OTürje baljnten fid), öorüber an .ttorben öoü fdjtüclleubcr

^firfidje unb buftiger Pflaumen, bie beiben 2ttauttl)iere ben

SSeg bi§ jur gemiUbtcn Pforte befl Gtoftfjaufe». 3" bem

büftern Tlmrmege fniete ber 8Btrt$ öor einer Tonne unb

japfte ein rötljtidjc», fe^bmieilbct Wetränf fü* bie burftig

fid) .yibrängenben (Mafte. (Ein
s
^lirf in ben aiiftofjeuöcii
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©cfjenfraum überzeugte Senatfdj, ba% I)ier gtüifcr)en lärmen*

ben SO^etifd^en unb bettetnben §unben feine füljle (Statte

ju finben fei, er roanbte ftcf) barum naä) bem harten, ber

eine einzige biegte SBeinlaube hiibztt unb beffen mit ranfen*

bem ®rün überhängte dauern unb jerfallenbe 2anbung§*

treppen bon ben SSeEen befpütt mürben.

2113 fie burd^ bie £f)ortjaHe am 2öirtr)e borüberfdritten,

ber bon einem bidjten Greife bon dauern umringt mar,

meldje ifjm geleerte ®rüge entgegenftreeften, fdfn'en er mit

einer ängftlicrjen ©eberbe gegen ba% SSorljaben be§ Söünb*

ner§ ©mfpradje tl)un ja motten; boct) in biefem klugen?

bliefe !am iljnen bom (harten Ijer ein nadfj frembem <Sct)nttte

gefleibeter (Sbelfnabe entgegen unb tuenbete fitfj mit an*

mutigem (Prüfte an ben jungen gürtf)er, in §ierlid)em

granjöfifdfj folgenben Auftrag au§rid)tenb:

„9ftein erlaubter ®ebieter, $er§og §einrid(j Sftoljan,

ber fitf) l)ier auf ber SDurcfyreife nad) SSenebig befinbet,

glaubte bon feinem 9?ul)epla£e im (harten au§ §roei refor-

mirte ^eiftlic^e cor ber §erberge abfteigen ju feljen unb

erfudjt bie §erren, roenn fie bem ®emüljl au§5umeid£)en

bo^ögen, fiel) burdjj feine ®egenmart nierjt Dom Sßefudje

be§ ©artend abgalten ju laffen."

<Sitf)tbar erfreut bon biefem glücflid)en 3ufaffe unb

ber if)tn miberfafjrenben (£f)re, ermieberte $err Sßafer,

etmaä ftetf aber tabel(o§ in bemfelben gbiom fiel) bemegenb,

bafj er unb fein greunb fidt) bie ®unft erbäten, feiner

2>urtf)lauct)t für bie iljnen §u £ljeil gemorbene S3erütfficr)=

tigung perfönücr) ju banfen.

£)te greunbe folgten bem bor iljnen fjerfdjreitenben
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fcrjönen Knaben in bie Sauben bc* ©artcn§. ©egen ©üben

Ijatte er einen batfonäf)nlid)en SSorfprung, burd) beffen

Saubroänbe bunte (Seibengemänber flimmerten unb ba§

®e5ttrirfd)er etaubernber grauenftimmen, burdjbrocfjen bon

bem fjellen gubel eineä ®tnbe£, ertönte. 2)ort lehnte auf

fammetnen ^olftern eine fcfjlanfe blaffe 3)ame, beren Ijaftige

SRcbe unb betr>cglid)e§ SJcienenfpiet bie Sebfjaftigfeit eine§

®eifte§ oerrietf), ber fte rticr)t ju erquicfiicrjer Ütufje fommen

ließ. S3or ifjr auf bem (Steintifcrje trippelte unb jauchte

ein jmeijä^rige§ 9Jcäbd)en, ba§ eine nieb(tct)e 3ofe an bei=

ben £jänbd)en emporljielt. 2)aju flang bie melancrjolifcfje

SSeife eineä 93olf§liebe£, bie ein italicnifcfjer 3unge in

fd)ürf)temer (Entfernung auf feiner SDranbotine fpielte.

Xer $er§og felbft fyatte fid) an ba§ ftillere nörblidje

(Smbe be§ ®artcn§ jurücfgejogen, mo er allein auf ber

niebrigen bon ber glut befpiÜtcn Stauer faß, eine 2anb=

farte auf ben $nieen, mit beren Sinien er bie gewaltig

bor if)in aufragenben ©ebirg»maffen jmeifclnb berglid).

Sßafer r)atte jefct ben 9tu()eptafc be§ $erjog§ erreicht

unb ftellte fid) unb feinen greunb mit einer tiefen 33cr=

beugung cor. 9tof}an'§ $Iuge blieb fofort an ber in ifyrci

milben ftraft feltfam anjicfyenben (Srfdicinung be§ $3ünb--

ner§ fyaften.

„Guer 9tocf ließ mief) auf ben ebange(ifd)en ©eiftlidjcn

fernliegen," fagte er, fid) mit gutoeffl i()m gutpenbaft.

„3()r fünnt alfo, obgleich mir un§ auf biefem Boten treffen

unb trotJ (Surer bunfcln klugen fein Italiener fein. Da

feib 31)r roofjt ein (Soljn ber naben StySita, unb fo mill

id) (5ud) benn bitten, mir DOM ben Qkbirg»jügen, bie id)
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geftern, ben Splügen überfd)reitenb , burd)ftf)mtt unb bie

id) §um ^eil nod) bor mir felje, einen Karen begriff ju

geben. Steine ®arte lägt midj im ©tidj. <Se£t (£udj

neben mid)."

Igenatfd) betrachtete begierig bie oor§üglid)e (Stappen*

farte unb fanb fid) fcrjnett 5uredjt. @r entttmrf bem $er§og

mit menigen fdjjarfen Sügen ein 23ilb ber geograpl)ifd)en

Sage feiner ^eimat unb orbnete üjr £l)älergenrirr nadj

ben barin entfpringenben unb nadj brei oerfd)iebenen Witt*

ren ftd) menbenben (Strömen. ®ann fprad) er bon ben

§a^lretct)en Sßergübergängen unb Ijob, fidj ermärmenb, mit

Vorliebe unb überrafdjenber <Sad)fenntnif$ beren militärifcrje

Söebeutung Ijerbor.

$)er §er§og mar mit ftcr)tticr)ent 2öol)lgefailen unb

fteigenbem ^ntereffe ber rafdjen 2Iu§einanberfetmng gefolgt,

je^t aber erfjob er fein mitbe§, burd)bringenbe§ 5luge §u

bem neben tf)tn fte^enben 93ünbner unb lieg e§ nadjbenf*

lidj auf il)m rufjen.

„%<fy bin ein ®rieg3mamt unb rüljme mid) beffen,"

fagte er, „aber e§ giebt Slugenblicfe, mo id) Diejenigen

gliicfftct) preife, bie bem SSolfe prebigen bürfen: „(Selig

finb bie griebfertigen." — §eut§utage barf nict)t meljr

biefelbe £anb ba§ Sdjmert be§ 5lpoftel£ unb ba$ ©djmert

be§ getbfjerrn führen. Sßir finb im neuen SBunbe, §err

sßaftor, nict)t mef)r im alten ber gelben unb *ßropl)eten.

2)ie Doppelrollen eine§ (Samuel unb ©ibeon finb au§=

gefpielt. §eute marte geber in Xreue be§ eignen 3lmte§.

3dj adjte e§ für ein ferneres Ungtütf," f)ier feufjte er,

„bag in meinem granfreid) bie ebangetifdjen ®eiftlid)en
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tmrdj ibren Gifer fid) Ijtnreifjen liegen, bic ©emütljer flum

Söürgerfriege ju erlügen. Sad)e be§ (Staatsmannes ift eS,

bie bürgerlichen !Hecr)te ber eoangctifdjen ©emeinben ju

fiesem, (Sadje beS (Solbaten, fte ju oertfyeibigcn. £er

©eiftlidje r)üte bic (Seelen, anberS ridjtet er Unheil an."

$)er junge SBünbner errötete unmutig unb blieb bie

2lntroort fcfjulbig.

3n biefem 51ugenblicfe erfctjien ber $age mit ber ehr-

erbietigen Reibung, \>k ^teifebarfe beS §er5ogS fei jur

5lbfat)rt bereit unb föofjan beurlaubte bie greunbe mit

einer gütigen öanbberoegung.

$luf bem §eimritte erging fid) SSafer in Q3ctradc)-

tungen über bie politifdje Stolle beS §er5ogS, ber gerabc

bamalS feinen proteftantifdjen Mitbürgern in r)ctmifcr)er

geljbe einen ehrenhaften grieben erfämpft fyattt. Gh:

meinte, freilict) merbe berfclbe Don rur^er 'Dauer fein unb

fanb (Gefallen baran, bie Sage $Rof)an'S unb ber fran-

jofifdjeu Üteformirten feinem greunbe mit ben bunfclftcn

garben ju malen. (Sr fdjien erroaS empftnblict) unb t»er=

büftert, bafj feine ^ßerfon bor bem §erjog neben 3ürg

fcfyr jurücfgetreten, ja gän^lid) Derfdjnnmbcn mar. —
Seit Jpeinrid} IV., behauptete er, fefoe fidj bic fran^üfiferje

^olitif jum 3\zk, bie ^ßroteftanten in <£eutfd)lanb gegen

$aifer unb Sfteid) ju fd)üftcn, ben föeformirten im eigenen

l'anbe bagegen ben £cbcn*nerr> $a burd)fd)nciben. Sic

trad)tc, burd) SBieberfyeiftcllung ber ftaatlidjen dintjeit

ftraft jum SÖorftofee nad) außen jii geminnen. (£3 l

fid) barauS ba* feltfame SBerfjältnitt, ba& bic franaüfifdjen

tt. ft. SHeper, 3<natf<$. 5
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Sproteftanten unterliegen müßten, bamit ben beutfdjen bte

btytomatifdje unb mtlitärifct)e §ilfe granfreid)§, beren fie

r)öct)tid^ bebürften, gefiebert bleibe. — <So fdj)tt>ebe über

bem £er§og tro& ber §oljeit feiner (Stellung unb feinet

(HjarafterS ba§ traurige $erf)ängnif3, feine ®raft in un=

heilbaren (£onf!icten aufzureiben unb am §ofe öon grank

reid) immer mefjr ben Sßoben ju Verlieren, ge&t bringe

er roofjl Sßeib unb ®inb nad) SBenebig, um hzi bem näd)-

ften§ neu au§bred)enben Sturme freiere £janb §u fjaben.

,,©u bift ja ein burd)triebener Diplomat gemorben!"

lad)te genatfd). „Slber finbeft ©u e§ nidjt in biefer

(£bene entfe£tidj fdjmüt? ©ort fteljt eine Steuer . .

.

mie toaVS, trenn mir unfere £tjiere eine SSeile im

©Ratten anbänben unb ©u ©ein meife§ §aupt in§ §eu

legteft?"

SBafer mar einöerftanben unb in fur^er grift Ratten

fid) Söeibe auf ba§ buftige Säger auSgeftredt unb maren

entfd)tummert.

5tt§ ber junge 3ürd)er ermadjte, ftanb S^natfd^ bor

itjm, mit fpötttfd)en Süden tfjtt betradjtenb. „(£i, ^a^,
ma§ fdjneibeft ©u benn im ©d)(afe für toerflärte ®efid)=

ter?" fagte er. „heraus mit ber ©pradje! 2ßa§ fjaft

©u geträumt? SSon ©einem Siebten?"

„33on meiner innig fcerefjrten SBraut, tiriKft ©u fagen.

©a§ märe nid)t§ Ungern öf)nticf)e§; aber id) t)atte in ber

£()at einen munberbaren £raum ..."

„3e£t meifj idj'§ ©ir träumte, ©u feieft SSürger*

meifter bon 3Ü™*)!"
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„(So mar e§ merfroürbiger Steife!" fagte 2Safcr

fidt) fammelnb. „3 et) faß in ber 9tatt)3ftube unb fn'elt

Vortrag über 93ünbnerbinge, — über bic Sebeutung

ber gefte guenteS. §113 id) geenbet, ttmnbte ftdj ba§

näd)ftfi£enbe 3^atr)§g(ieb gegen mid) mit ben Sßorten:

„34 bin ganj ber Meinung feiner öeftrengen be§ §errn

SBürgcrmctfterS." 3d) faD mi^) nac
^) biefem um; aber

fiet)e, id) faß felbft auf feinem «Stuhle unb trug feine

Pette."

„Sludj mir ^at geträumt," fagte 3enatfcr) , „unb redjt

fettfam. S)u roeißt, ober roeißt nierjt, baß in (£t)ur ein

ungarifdjer 2lftrolog unb Dcefromant fein SBefen treibt.

TOt biefem (Mer)rten §ab' id) mid) mätjrenb ber legten

(angmierigen Srjuobe nächtlicher SSeile eingetaffen, um ju

ferjen, ma* an ber <Sad)e fei."

„Um §immef§tt>iHen, Slftrologia l ... Unb 3>u bift

ein ©eiftlidjer!" rief SBafer entfefct. „Sie bernidjtet bie

menfd)tid)e greifyeit unb biefe ift bie ©runblage aller ©itt*

lid)feit! — 3d) bin ein entfdjicbener 53efenner ber menfd)*

lidjen greifjeit!"

„$00 ift brau oon Sir," fut)r ber SInbere unbeirrt

fort, „beiläufig gefagt, e§ gelang mir nidjt, an§ bem

^jejenmeifter eüoa§ gcfte§ unb gaßbare§ r)erau»$ubringen.

©ntroebet mußte er ntd)t§, ober er fürchtete Don mir

bcrratfyen gu merben. — 93ort)in im Traume aber fat)

id) ber. Wann mieber bor mir unb fefote U)m in jor*

niger Ungebutb ben $)o(d) auf bic Otufl, um mein

3d)icf'iat
(
Vu erfahren. Da entfrf)fon tt fid), e$ mir ju

jeigen unb 50g mit ben fcierlid)cn Sorten: »Stiefel

5*
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ift ©ein <5d)icffal!" ben 23orf)ang r»on feinem gauber*

fpiegel.

„5lnfang§ falj id) nitf)t§ at§ eine ^ette ©eelanbfdjaft,

bann trat eine grünbett>ad)fene Stauer fjerbor unb \>a fafj,

bie ®arte öon SBünben cor ftdj, milb unb bteid), tt)ie mir

tf)n eben gefe^en Ijaben, ber $ergog ^jeinridj Ütof)an."



L Sud).

Sedjsteß fiopttcL

Unter btefen ©efprädjen roaren bie greunbe auf bet

[laubigen fianbftrafje , bie burd) ba§ Sßeltlin fn'nauffüljrt,

eine gute Strecfe roeiter getrabt unb fdjon erglänzten in

ber gerne ba§ ©tfjloß unb bie dauern oon SQrorbegno.

3efct blicfte Scnarftf) fcfjarf auf bie tejjte SSinbung be§

in roeitem Sogen nad) bem ©täbtdjen laufcnben 28ege$.

$)ort beroegte fid) langfam ein Heiner brauner Leiter.

„©raöo," rief ber SBünbner, „ba madjft $)u eine präaV

tige 53efanntfd)aft! Xort fommt ber ^ater ^ancraji, öor=

einft — ba§ ift cor einem 3aljrjcf)nt — Mmcnferfapuaincr

unb 23eid)tigcr ber 9?önnd)cn öon SajiS. SBir fjaben ifym

fein Softer aufgehoben. 2öären unfere .ttapujiner alle fo

gute 93ünbner roie er, unb fo roiluge ©cfeÜcn, man hatte

fte unbehelligt getaffen. (Seither f)at er fein Untcrfonuuen

in einem Crbcnsliaufe irgcnbroo am domerfcc gefunben

unb füfjrt r)tcr fyerum, prebigcnb unb tcnninircnb, ein (aty*

renbe* Beben."
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„(£r ift mir nidjt unbefannt," ernrieberte Sßafer.

w $8orige§ Saljr coUectirte er in 3"^^ für D*e Verarmten

lleberbliebenen eurer oerfd)ütteten <Stabt Pur£ unb betonte

mit beweglichen SBortcn al§ bie gute (Seite foldjer $er*

Leerungen, bafj man fitf) in biefen Sammerfäüen über bie

<Sdt)eibetuanb ber ®onfeffionen lunroeg dfjriftlid) bie trüber*

Ijanb reidt)e. ®ur§ nad)l)er aber !am mir eine gebrückte

Söufeprebtgt öon iljm ju ®efidjte, morin er — ju meinem

ärgerlichen ©rftaunen — in ber berbften Sprache behauptet,

ber Söergfturj fei ein mamenbe§ ®eridt)t unb eine göttliche

©träfe für bie SDulbung ber ®e£erei. $)a§ ^et^t in fträf*

lieber SSeife mit jmei 3un9en gerebet."

„2Ser ttnrb ba$ einem ®apu§iner unb praftifdjen 2Jcanne

toerbenfen!" lachte ber Slnbere. „@iefj, er fe£t fein ©fei*

djen in Srott, er §at midj erfannt."

$)er ®apujiner trabte auf feinem £ljiere, ba& neben

iljm nodt) jmei ootte ®örbe trug, fo rafdt) Ijeran, ba$ ber

©taub in Sßirbeln aufflog. Slber bie luftige Begrüßung,

bie SBafer ermartete, blieb au§. sßancraji'S fur^e ©eftalt

brängte r)aftig oormärtS unb ftrecftc il)nen bie Ütedjte mit

abmaljnenber (Seberbe entgegen, al§ bebeute er bie Steifen*

ben, iljre 2Kaultrjiere ju menbcn. Sftun Ijatte er fie faft

erreicht unb rief ilmen ju:

„3urücf, Senatfd)! 9ftdt)t hinein nadt) Sftorbegno!" —
„3Sa§ bebeutet baZ?" fragte biefer ru^ig.

„SftidtjtS ®ute§!" oerfefete $ancratiu§. „Söunber unb

Setzen gefeiten im SSeltlin, ba§ SSol! ift aufgeregt, hit

©inen liegen in ben ®irdt)en auf ben föiieen, bie Slnbem

laben iljre 93üct)fen unb me^en tt)re Keffer. Qziqz 5>id)
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nicrjt in 9D?orbegno, feljre nicfjt auf Xeine Pfarre jurücf,

menbe Xein Zfykx unb ffüc^te nac§ (Jfjiaöcmia!"

„28a§? 3tf) foH mein SScib im Stiche laffen?" fulir

Jscnatfd) auf, „meine greunbe nicf)t marnen? $5en brauen

5((ejanber unb ben reblicfyen gaufer) auf feinem ©ergborfe

93ugtio? 9tfid}t» ba! 8d) reite surücf — natürlich, ba%

(Stabilen umgefjenb über bie SXbba. 9ftetn ftamerab f)ier,

•Öerr SSafer öon 3ürid^
r

fennt feine gurerjt ... unb Xu,

^ancraji, tr)ufi mir ben Gefallen unb fommft mit. Xu
näcf)tigft bei mir. Steine Serbenner finb nidjt fo gott=

nerlaffen, baß fie bes Zeitigen gran^fuS Spulte nid^t in

G^ren gelten."

9cad) furjem Sefinnen milligte ber ^apujiner ein.

„deinetwegen, am Gabe!" fagte er. „§eute bin tdj Xein

Stfjuftpatron, ein anber SQcal bift Xu ber meinige.

"

<So ritten fie, roa§ ifyre £f)iere laufen tonnten, nadj

53crbenn tjinüber unb mic menig SSajcr auefj biefe roitben

Ciieigniffe ^jagten, er machte gute SKiene unb rechnete eö

fiel) jur (Sfnre, ba§ ifjm erteilte Sob ber £apferfeit 511

oerbtenen.

Gben ertönte bie fricbtidje 9lbenbgtocfc , al§ fie öor

ber Pfarre öon iöerbenn abftiegen. Unter bem niebrigen

(iingangsbogen be§ 2aubbad)c§ ftanb ein breitfcrjultriger

ernfter 2Jcann Don Keiner (Statur aber mit auSbrucfcooUcm

ftopfe, nad)benflid) unb aufmerffam feinen $ut bctradjtenb,

melden er nad) allen Seiten breite unb gegen bat 2id)t

lueit. Gö mar ein f)of)er fpifcer gtlj Don fdjroarjcr garbe.

„2öa§ ftcllft Xu ha für tieffinnige Unterfudjungen an,

ßollcge gaufdj?" begrübe it)n Senatfd).
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Steinern gilj? Oben aufgeriffelt, tote td) felje. Sßillft ©u
ifjn l)infür §ur SSerftärfung £)etne§ 93affe3 a(§ (5pradjjrol)r

gebrauten?"

©orgeuöoll ertnieberte bcr kleine: „Söetradjte ba§ Sodj

näl)er, Sürg! ©eine Räuber finb oerbrannt. (£§ ift eine

®ugel Durchgefahren, bie mir einer deiner Söerbenner §u*

fdfyicfte, al§ itf) burä) bie SSeinberge Ijimmterftieg. *ftatür*

(ic£) galt fie ®ir; benn man fat) über ber Sftauer nur

meinen ®opf unb ber gleicht bem ©einigen, ttrie 2)u meifet,

§um S3ermedtjfetn. ©er teufet fott midE) f)o(en r
" fuljr er

heftiger fort, „mcnn idj) nid)t ben geiftticfyen @tanb qutt*

tire. ©er $art ift ungleict): un§ ift nur baZ ©c^tüert be3

®eifte§ geftattet, angefallen aber ttrirb unfer gteifdt) mit

©fen unb JBteL" —
„®ebenfe ©eine§ @dn,ttmr§, gaufdfj, mein ©olm, baZ

(Eoangelium gu prebtgen usque ad martyrium," erfd)oll

au§ bcm ^pintergrunbe ber Saube öon einer tief befd)atte*

ten S3an! Ijer bie etma§ bumpfe «Stimme eine§ graubärtigeu

9ftanne§, ber bort in aufrechter Haltung am £ifd)e faß

unb fiel) öon ber frönen Sucia ©affeHer einfdjenfen liefe.

©a§ junge Sßeib aber erblicfte faum ifyren Sftann, fo eilte

e§ tfjm entgegen unb fctjmiegte ftd) bteicf) unb furctjtfant

an feine Seite, at§ fuctje e§ <3cl)u£ bor einer entfefcüdjen

Slngft.

„Exclusive, S3(afiu§! exclusive! S3i§ an ben harter*

tob fjinan, aber nidjt Innern!" antwortete gaufcf), ficfy ju

feinem Kollegen menbenb, bcffen ®tn§ er ergriff unb bte

auf ben legten £ropfen leerte.

Snbeffen machte 3enatfd) feinen jüretjerifetjen greunb



mit bem gtauben§ftarfen Pfarrer 331aftu§ Mannt unb ftcECtc

ifym bann lacfjenb in Pfarrer 2oren$ gaufcb, einen ©djul*

fameraben au§ bem „2od)" in 3ünd) r>or, beffen fid) SBafer

gar tuoljt erinnerte a(§ cine§ um ein paar 3 a fae altern,

jiemlid) licbertidjen ©tubiengefctfen. „tiefer 2ftann fjat

feitr)er in SBünbncrbingcn eine Ijeröorragenbe S^oHe ge*

fpictt," behauptete 3ürg unb fcr)tug bem kleinen auf bie

Sdjulter.

2er töapujmer fcfjten mit beiben Pfarrern auf befaim*

tem guge ju ftefjen unb Saufrf) fufjr, biesmal an 23afer

fid) irenbenb, in feiner aufgeregten 9vcbe fort:

„©laubft £u'§ mof)t, §err 3ürrf)cr? SBäfjrenb Xu

in deiner löblichen ^Btabt fittfam jur ^ßrebigt ger)ft unb

über ba§ ©cfangbud) fjinroeg jüdjtig nad) deinem 3un9 5

fräulein auskauft, betrete id) armer (Streiter (Sorte»
1

nie-

mals bie Äanscl ofjne fröftelnb ben dürfen foqnyffrcn,

au» gurd)t e» fafjre mir bog Keffer ober bie .finget eine»

meiner Sßfarrfinbcr jroifdjen bie ©djultcrn! — 5Iber," fagte

er, nacfjbcm er mit ben Männern in bie (Stube getreten,

„nun bin id) aud) jum tängften Pfarrer gerne fen. Tic»

Gfrtebnijj," er geigte auf ba§ 2od) in feinem gilje, „giebt

ben 2lu»jtf)iag. Ta» 9J?aß ift r»otl. 3^) fabe öon meiner

99?uf)mc in *ßarpan «yueifjunbert ©otbgulbcn geerbt, gecobe

genug um ein ft$eteft ©etuerbc 311 beginnen. — herunter

mit bem ^ßfarrrotf!" unb er legte £>anö an fein geiftlicfyc»

Ofetb.

„SSarte, greunb!" rief 3enatfct), „ba» üenicrjten wir

jufammen. Slud) mein 2ttaJ3 ift fyeute ooll geworben!

eine fcinblicbe ftngd üerjagt mid) Don bet Qantfl, fonbern
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eine freunblicrje Dtebe. 2)er ^erjog getnrtd) 5at 9ted)t,"

roanbte er ficf) an ben crftaunten Sßafer, „©cfjroert unb

Söibel taugen nicfjt jufammen. SBünben bebarf be§ €>crjtüer*

te§ unb idj lege bie getftltcrje SSaffe jur ©eile, um getroft

bie meltlidje $u ergreifen." 9Jät biefen SSorten ri§ er fein

^rebigergetnanb ah, langte feinen Ütaufbegen bon ber SSanb

herunter unb gürtete fidj ilm um ben fnappen Seberfoller.

^^§0^ SSelten, tr)r gebt ein luftige§ SBeifpiel," rief ber

^apujiner mit fcrjallenbcm (Steläcrjter. „gaft gelüftet mi<$,

e3 euer) nadj§utrmn! 2Iber meine braune ®utte ift leiber

§u §äc) unb t)at ein fefter ®eroebe ol§ eure ^Röcftein, eljr*

mürbige §erren!"

931afiu§ 511eranber, ber biefem Vorgänge orjne S3er*

rounberung, aber mifjbilligenb aufbaute, faltete jefct bie

§änbe unb fpracrj feierlict): „gcfj aber gebenfe §u ber*

fjarren im Slmtc bi§ an§ (£nbe usque ad martyrium, bi§

in ben 9#artertob, §u melier Gsrjre Q&ott mir rjelfe!"

„®eüt ftfjönrer Stob ift in ber SBelt,

2Ü§ »er Dornt f$einb ^irtfd^eibt" ...

fang Senatfd^ mit flammenben 51ugen.

„gcfj roerbe ein gucferbäcfer," erflärte gaufd) rotdjttg,

„ein 23i§cfjen SBein^anbel baneben ift felbftoerftänbtidj."

Stomtt fefcte er fidj an ben %i\<fy, fdjnallte eine Heine ®elb*

fa£e ah, bk er um ben £eib trug, unb begann bie ®otb*

ftücfe, eifrig recfjnenb, in ^öuflein ju orbnen.

3ürg Senatfcfj aber umfcfjlang bie eben eintretenbe

Sucia unb fügte fte mit überftrömenber 3ärtlict)t'eit: „Sei

getroft, mein $er§, unb freue 2)irf)! (Eben rjat 2)ein ®eorg

ben fdjroaräen geiftlidjen $loä abgeworfen, ber 2)id) mit
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ben Seinen nerfeinbet l)at. SSBir jiefjn f)ier roeg, c§ tüirb

$)tr mofylergelm imb 2>u erlebft an deinem 9ftanne (Hjre

bic gütte."

ßucia errötete cor greube unb blitfte mit feiiger $8e*

munberung in Sürg'S übcrmütfjigeS ^Ingcfict)t, au£ bem

eine irilbe greube iprüf)te. 9cod) nie r)atte fie ifyn fo glück

lid) gefefjn. Offenbar roid} eine bunfle gurdjt öon ifyrem

Öer^en, an ber fie öon £age ju £age fcfymerer getragen

unb bie it)r ha* £eben in ber §eimat öerleibet fjatte.

„£fc, %üxq, mein 53ruber," fagte je£t gaufd}, ber

mit feiner 9tcd)mmg fertig tear, „l)ier mein (Singcbinbe

5u deinem Sauftage al§ Dritter ®eorg! gür ®aul unb

Oamijd). 'Sag Kapital ift gut angelegt. 2^ fommc mit

einem §unbert juredjt." Unb er fdjob tfjm bie ^jälfte

feine? fleinen Gtüc^ ju.

^sürg fRüttelte bie if)m entgegengeftredte furje breite

£>anb berb, aber of)ne fonbertidje 9tüf)rung unb ftridj ba§

ßjolb ein.

gnjnrifdjen t)atte fid} SBafer ju $aiet ^ancraj gefegt,

um ifjm auf ben 3a5n äu füllen. £em 3ul ^er erfd)ien

bd ftapujincr§ feefeä betragen, feine Suftigfeit unb 3clbft-

bcljcrrfdjung ctmaS jmeibeutig unb ücrbädjtig. 210er fein

llliijjtraucn fdjroaub, al§ er bie imgcfdmiinft ficr^lidie öe»

jorgiii& bes <J>atcr§ um ha* ©djicffal feiner büubiicrifdjen

l'anbsleute mafyrnaljm unb er muffte bcnwnbcrn, iuic richtig

^ancraj bie gcfäf)riidjen SScrljältniffe auffafjtc, nüc fdjarf er

bie S3orjcid)cn bc§ Ijerannaljenben Sturme* beobachtet l)atte.

„3cfy fürdjtc, dB finb grofjc \>crrcn," jagte ber $dex,

nicr, üietfeidjt aud) Bftttbner, bie bieSmal bal 2pic!
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in £jänben galten unb §u itjren habgierigen unb fjerrfd)-

f
listigen gmeefen ben frommen, einfältigen (Glauben be§

9SeItItneröolf§ mißbrauchen. Sßefje, fie fdjüren einen fyöUU

fd)en SSranb, ba§ Sölut, ba§ fie bergießen, tnirb ü)nen bi§

an \>k ^er)te fteigen unb fie erfäufen. — Sn SDforbegno

I)ieß e§, bie ÜUcorbbanben be§ SRobuftell feien fdjon auf bem

Sßege baZ X^ol herunter, ©ort gebe, baß folct)er (Greuel

nur in ben metfdjen köpfen fpuft! (£tn§ aber ift gettriß —
unb ba$ ber)er§tgt

f
ir)r Männer" — fpracr) er aufftefjenb

unb an bk bret Söünbner fitf) toenbenb: „be§ 93leiben§

ber ^roteflanten im SBetttin ift nierjt mel;r."

Se^t er!)ob 3enatfdj W (Stimme. „S^eifelt nitf)t,

Vorüber, ^ancraji rätf) gut!" fagte er. „®ein 5lugenblicf

ift §u berfteren. gort muffen mir. 2öir fammeln in (Site

unfere menigen ©tauben§genoffen, treiben unfere geiftticfye

§cerbe, Mann, SSeib unb £Hnb, über ba% (Gebirge nadj

Söünben, unb beefen beroaffnet ben Stücr^ug."

(£r öffnete eine Srulje unb 50g eilig 33ricffcr)aften bar*

au§ ^erüor, bie einen jerreißenb, bie anbern in ben Xafctjen

feine§ SSamfeS bergenb.

SBlafiuS 5Ilejanber
f
Rüttelte ben ®opf, a(§ er bon

g(ud)t reben rjörte, unb tub mtßbergnügt feine Wv&lttt,

bie er mitzubringen nicr)t berfäumt ljatte, mit ^ßulber au§

bem großen an feiner $üfte Ijängenben gamt(ienf)orn.

S)ann fteftte er bie SBaffe jmifetjen bie ®niee unb fufjr fort,

langfam aber unau§gefej$t, 93cct)er um 93edjer ju teeren,

otjne baß ber feurige Sßein ben falt ruhigen 23ticf fetnc$

5(uge§ im ÜJKtnbeften belebt, ober fein farbtofeS 2Ingefidjt

gerottet fjätte.



4 t

£cr junge 3urc*)er faf) biejem Jfjun bebenfüdj) ju imb

tonnte enbtidj bie SBemerfung nid)t unterbrüden, ob be/;

eöle £ranf, in fold)er Ueberfülle genoffen, bcm §errn 231aftu§

ntd)t ju $opfe ftcigen unb bie im nafjenben Slugenblide

ber ©cfafjr fo nötige ©eiftesftarfjeit trüben tonnte.

darauf marf it)tn ber 5Ilte einen etroas rjerädt)tlict)en

Söticf ju, antmortete aber gelaffen unb ungefränft: „%(f)

tcrmag Sflles in bem §errn, ber mid) ftarf madjt."

„Tas ift ein djriftlidj SSort!" rief ber Äapujincr, lief]

bie @)Iäfer Hingen unb reichte bem greifen Sßräbifanten

über ben £ifd) bie §anb.

Unterbeffen mar ber 9ttonb aufgegangen unb überrie-

feite brausen bie ßrone ber Ulme unb bie fernere Jölättcr-

beefe ber geigenbäume mit fycftcm 2id)te; aber nur eine

fpärüdje §efle brang burd) bie fleinen genfter in ba$ breite,

tiefe ®emad) unb fct)attcte ifyre mafftoen ©itterfreuje auf

bcm ftetnernen gufjboben ab.

Sucia (teilte bie italienifdje eiferne Oedampe auf ben

£ifd) unb entfachte, bie £od)te in bie §üf)e jiefyenb, brei

t)cüe glämmdjen, bie auf ifjr über bas ©eräth, gebeugtes

lieblidjeö 5tntlit5 einen rotten Söieberfdjcin warfen.

5)er unjdjulbige ÜDZunb (äcfyette, benn bie junge s
2Mt--

linertn mar freubig bereit, mit ifjrem Spanne, auf beffen

ftarfen <2d)ufc fte unbebingt baute, aus ber .fteimat Beg<

äujiefjen. SBafer, beffen 33(icf ton ber manu bcleud)teten

(Jhrfdjeinung gefeffelt mar, betrad)tete mit ffiüljrung biefen

Snibnul finblidjen SBertraucns.

Do ftür^te ptöUlict) bie Slmpct flinrnb auf ben ©oben

unb ocrglomm. Sin Sdmfj roar burd) tos genftcr gcfaQen.
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S)te Scanner fprangen allefammt auf unb §ugteic^ fem! baZ

junge SBcib ofjne Saut jufammen. ©ine töbtlidje ®ugel

fjatte bie fanftc Sucta tu bie ©ruft getroffen.

(Scfyaubernb fal) SBafer baZ fdjöne fterbcnbe §aupt,

auf mcldjeS ba§ 3J?onblicr)t fiel unb ba§ 3enat{d), auf ben

®nteen tiegenb, im 5Irme fjtctt. Sürg meinte laut. Sßäf)*

renb ber $ater bemüht mar bie Sampe toieber anjujünben,

r)atte ©tafiu§ 5l(ejanber feine S3ücr)fe ergriffen unb fdjrttt

rufn'g in ben monbfjelleit ©arten f)inau§.

(Er mußte ben Sttörber ntct)t lange fuetjen.

S)a lauerte jroifdjen ben (Stämmen ber ©äume ein

langer Sftenfct), beffen oorgebeugte§ ($efid)t bunfle barüber

fallenbe Socfenljaare oerbargen, ben 9tofenfran§ in ber §anb,

ftöt)nenb unb betenb. 9?eben ifjm lag ein nod) raud)enbe§

fd)tr>erfällige§ ?ßiftol.

£5f)nc 2Beitere§ legte ©lafiu§ fein ©etr>ef)r auf ifjn an

unb ftreefte tf)n mit einem ©djuffe burtf) bie (Sdjtäfen

nieber. S)ann trat er neben ben auf ba& 9lngeftd)t §in-

gefunfenen, breite iljn um, betrachtete il)n unb murmelte:

„Stadjt' ict) mir'§ bod) — ü)r ©ruber, ber tolle 5lgoftino!"

— Sine Sßeile ftanb er f)ord)enb. 9te fdjltdj er über bie

(Gartenmauer fpäfjenb toieber bem §aufe ju. 2)urd) bk

©title ber üftacrjt brang ein ungemiffer ßärm an fein Dfjr.

„Qtüti ©ögelcfjen tjaben gepfiffen," fagte er bor fict) r)tn,

„balb fliegt un§ ber ganje (Sdjtoarm auf§ 2)ad)."

3e£t mit einem 9ftate fdt)oH au§ bem $)orfe ein gellen^

be§ d5efct)rei f
unb jefct brannte e§ über tfjm, — bie ®ird)en=

glocfe fd)tug an unb läutete in fjaftigen ©djtoüngen (Sturm.

Mejanber'ö ©lief fiel auf ben mieber in§ 2)unfe( fjinauS*
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feud)tcnben tgdjein ber oerrätfjerifdjen Sampe, er fdjlug bie

biefen Saben bc§ (Srbgefdmfje» gu unb jdjritt atf £au§ 311==

lud, in ber 5tbfid)t e§ mit ben greunben mie eine geftung

bi£ auf ben legten 9ftann ju r>ertf)eibigen ; benn fdmn

fnattten <Sd)üffe öon ber ©äffe l)er unb 3d)(äge fielen

gegen bie corbere §au3tf)ür. gaufd) r)atte fie eben üer-

riegelt unb ftürjtc bie Sobentreppe fjinauf, um burd) bie

Xad)Iufen au§gufc^auen. ®er ^ßräbifant aber lub feine

9ftu§fete mieber unb ftettte fid) an ba% fdjmale vergitterte

föücrjenfcnfter, ba$ nad) ber ©äffe ging, mie fyinter eine

Sdjtcftfdjarte.

„Xie «Schürfen!" rief er bem 3ürcf)er ju, ber tbcn

fjaftig anS feiner Kammer trat, mo er fein 9?än5d)en ge*

fyolt unb feinen leichten 9teifebegen umgefdjnattt §atte, „mir

motten unfer Seben treuer oerfaufen!"

„Um ©otte§ mitten, §err ÜBlafiu§,
- marnte biefer,

„gebenft benn 3$r, ein Wiener am SBort, auf bie ßeute

ju fließen?"

„28er nid)t fjören mitt, mufj füllen," mar be§ 93ünb*

ner£ fattblütige $(ntroort.

3c§t aber faßte ^ancrajt ben tapfern Uten mit beu

ben Ernten um ben Seib unb riß i^n öon bem sU?auer*

lodje jurücf: „SSittft £u un* Sitte üerberben mit Steinet

roafmmifcigen ©cgenmefyr? — SQ?ncf)t, baß Sftt öon Rinnen

unb in bie 33erge foinmt!" —
„TOfericorbia!" bröfjnte gaufcfjen* Stimme bind) bie

Srcppcnüffnung herunter. „Sie Kommen in (jeUcn $0»

fen, fie (türmen bai @an0 bei ^oictto!
s^ir fbu Der*

(arenl"
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„SDtodjt, ba% gfjr fortfommt!" fcfyrie ber $ater, tuätj*

renb immer heftigere Sßeilljiebe gegen bte £fjüre fdjmetterten.

„Mutf) gut, ^apujmer," jagte 951aftu§ , ber jetjt mit

beiben Firmen SReiftgbünbel unb ©trofj au§ ber ®üd)e ftf)(eppte

unb mit geübten ^anbgriffen im ®ange jraifc^en ben bei*

ben $au§tf)üren auffd^»tcr)tete. „2Sir fjeben un§ bon Rinnen

über ben 23onba§cagletfct)er in§ Mergelt. gaufd), alle ©ad)*

lu!en auf, bamit e§ Suft giebt! Unb bann Ijierfjer!"

gaufcl) frabbelte bte £reppe herunter, belaben mit aller*

tei Süftmbborratl), ben er oben gefunben Ijatte, unb Söafer

fafj fiel) je£t nad) genatfd) um.

„§ier fdjeiben fiel) bie Sßege, ^ancrasi," fagte ber alte

sßrabifant unb brücfte bem $ater bie §anb über ben Seifig*

matt t)inmeg, mäfjrenb baZ SDZittelftüc? be§ <pau§tTjor§ unter

bem ®ef)eüt ber Belagerer au§einanberfrad)te. „©ein ift

bie SSorbert^ür. Unfern ütücfjug burd) bie Wintere beeft

bie Stamme." Unb er ent^ünbete ben Ijotsftofc. „2Ibge*

§ogen, if)r ebangetifdjen Männer!" —
SSä^renb ba§ geuer in aufrechter ßolje burd) bk tuf*

tige ©obenöffnung emporfd)lug, trat Senatfd), bie £obte

im 2lrme, au§ bem Sßotjnraume in bie fladembe §ette.

Sn feiner 9fted)ten leuchtete btö lange ©dnr-ert, auf

bem lin!en 21rme trug er, al§ fpürte er bie Saft nid)t,

feine Stobte, beren ftttteS, fanfte§ £aupt mie gefnieft if)m

an ber (Schulter nd)te. (5r mottte fie ntdjt auf ber SKorb*

ftätte jurücflaffen. SBafer fonnte trofe ber ®efal)r ber ©tunbe

ben 93ticf nid)t bermenben bon biefem 9?ad)tbitbe fprad)*

lofen ©rimm§ unb unberföl)ntid)er Iraner. (£r mußte an

einen ©nget be§ ®erid)t§ benfen, ber eine unfdmtbige (Seele
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burdj bic glommen trägt. 2Iber e§ mar fein 53ote bc»

£td)t3, e3 mar ein Gngel be§ Sd)recfen§.

SnbcB bic 53ünbner burd) ben ©arten naef) bem guße

be§ ©ebirgcä enteilten, Ijattc ber <ßater in ber $üd)c neben

geucr unb 9hud) ftanbfjaft ben 5Iugcnbticf erroartet, roo

bic £f)ürc in (Splitter flog. Sejjt jprang er, btö Grucifir.

in ber üorgcflrccftcn Sftcdjten, jmifc^en bie ^foften unb rief

ber btutlcd^cnbcn StRenge entgegen:

„^eilige Butter ©otte*! SSotCt if)r mit ben ^ern
Perbrennen? . . . geuer bom §immel fjat fie üer^etjrt!

2ö|d)ct! Rettet euer Torf!" . . . Unb fjinter ifmi praffelte

bie lebenbige ©lutt).

2ftit einem ©et)gel)cut, ba§ nicr)t§ 90?cnfd)tid)c§ mef)r

r)attc, midien bie (Entfetten jurücf imb e» cntftanb eine

unbejdjreiblidjc i'crmirrung. 33lit',jd)iictl Perbreitete ftd) bie

Sage, Sanft grcmjiSfuä in eigener ^Serfon fjabe bic *

im protcftantiidjcn ^farrljaufc Pcrnid)tet unb fei in er=

(jabener Qkftalt ben ©laubigen erjdjicncn.

So gelang e§ bem $apu3iner, fein ©fcldjen, ba§ Cl-

in einem benachbarten Stalle untergebracht fjatte, unbemerft

511 befteigen. iöranbrütljcn unb sJJ?orbgcfri)rei ()intcr fidi

loffenb, ritt er auf Unnuegcn, bic Stoppe tief in» ©efidjt

gebogen, [einem .ftloftcr am (fomerfee ju.

et) er, 3«tatfd).



I. Sud).

Siebentes lapttel.

2lm 2lbenb be§ fünften £age§ nadj btefen aufcerorbent-

licfyen ©retgniffen näherte fid) §einricrj SBafer auf bem

t>on ÜtapperSmrjl Ijerfommenben orbinären 9ftarft* unb Sßoft*

fd)iffe fetner SSaterftabt. 2)ie fdjlanfen Stl)urmfyij3en ber

beiben fünfter geidmeten ficf) immer fcf)ärfer unb größer

auf bem flar gerotteten 2Seftl)immel, unb bei btefem trief

=

lieben SInbticf banfte ber junge 5Imtfd)reiber au$ ^erjenS^

grunbe ber gütigen SSorfeljung für baZ gtücflicf)e (Snbe

feiner über ©rmarten gefährlichen Serienreife.

23ei ber Slbfa^rt öon Sftapper»mt)l Ijatte er fidf> nur

in (Sefettfdjaft ber (Schiffer befunben; benn eine ©djaar

Don $ifgerinnen au§ bem SBreiSgau, alte mübe Sßeibcr,

t-erbargen itjre fonnenbraunen ©eftdjter fdjeu unter ben

rotten ^'opftücfjern unb Ratten fictj im SSorbertrjeile be§

(3d)iffe§ eng gufammengebucft. (Sie beteten ober fdjliefen.

«Sie famen bom ^eiligen ®nabenort GHnfiebeln unb maren

nocb, über bie lange Sörücfe 51t ben .^apujinern Hon Wap*

perämrjl gemanbert, um bim ben afö ©etfterbanncr unb
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(Jrorciften bemcifjrten SSätern allerlei 9Jcittcltf)en einjurjan*

betn gegen ®ranff)eit bon ^enfdjen unb 23iet) unb gegen

teuflifcfyen Spuf. 2>ort Ratten bic Söattfaljrer oon einem

frfjrecflirfjen (Strafgerichte gehört, ba§ in einem £f)ale jcn=

fcit§ ber Serge über bie Hefter hereingebrochen fei Sitte

feien fie mit geuer unb Sdjroert öertilgt roorben.

SSofjt erfüllte bic SSeiblein mit freubigem Sdjrecfcn

bie§ Unglücf ber 9Jci&gläubigen, aber auct) mit bem SSimfdje,

fo balb al§ mögtief) ben proteftantifcfjen ?anben, bie fie ju

burtfjroanbern Ratten, ben Üiücfen 5U ferjren unb jenfeit»

ber ©renje in iljrer fatrjolifdjen §eimat biefe großen Singe

ju berfünbigen.

So mar baZ ©erüd)t bon bem 5$roteftantenmorbe im

33cltün frf)on bar, ober boef) jugleid) mit bem jungen ßür-

erjer r)icf)er gelangt. 5Iudr) Safer fjatte auf bem £>eimroege

erfahren, roa§ 3U glauben er ficrj immer norf) in innerper

Seele geftväubt f)atte, bog ber Ueberfaft in ©erbenn, ben

er miterlebt, nur eine Sin^clnfyeit, unb nicfjt bie grau*

fantfte, eine» längft geplanten, unerhörten 53£utbabc» ge*

mefen fei. Sogar bie nad) unb narf) bei ben Dörfern, roo

man anlegte, einfteigenben SDcarftlcute maren oott babon.

OB mar eine ©cfctlftfjaft, bie ftdj nicf)t erft üon geftern

ber fannte. 3)ie jmei Sdjtffleute, tßatott unb Sofjn, oer-

mittetten mit il)ren 9iuberfncd)tcu fdmn feit fahren ben

Bettelt 5roifd)en ben beiben Seeenbcn. Ter 3unge, ein

bon ber Sonne gefd)tr>är3tc§, fräftig aufgefdjoffeneS &c-

tuiidi*, mar 2öafer'§ tttterdgenaffe. Sein Sätet Ijatte ilm

bon .Vinbcvbciucn an auf ben See mitgenommen unb ilm

früt) 511m Vertragen ber bem 2 d Jtffe für bie Stobt an



— 84 —

bertrauten Briefe unb $acfete gebraust. <3o mar ber

93urfd)e mit bem jungen ^enatfdf) fdjon befannt geworben,

at§ ber Pfarrer t»on (3d)aran§ feinen gürg nadj 3üridj

auf bie (Schule führte, fyatte il)m fpäter manche Söotfcrjaft

gebraut, unb roenn Söafer gu gerienanfang feinen (Scrjui*

fameraben feeaufmärt§ begleitete, l)ätte bem luftigen £age

\>a% S3efte gefehlt, menn ber mort* unb ftf)lagfertige ®uri

Seemann nicf)t mitgefahren märe.

(£r audj mar e§ getuefen, ber mit feinem SSater bie

mübe Keine Sucretia in ba§ ©djtff aufgenommen, iljr in

3ürid) ben Sßeg nadj bem (£arolinum gezeigt unb tt)r

SD^utt) gemadjt Ijatte, nur frifctj unb untierjagt bem 3>ürg

üjren ®ram auf bie ©dmtbanf §u ftetten.

5luct) bie 2)orfleute — ein alter 9ftann bon (Stäfa, ber

allmöctjentlicb feine ©panferfel in $üxi<fy §u ÜUtorfte braute,

ber £jonigl)änbler, bie gifcfjer unb ein paar ^üfjner* unb

GHermeiber — maren ©tammgäfte be§ geräumigen SöooteS.

£)ie bunfle Sftadjrtdjt, toetdje ba§ ^oftboot bon $apper§=

tttyl braute, berfejjte beffen gnfaffen in ungemoljnte Stuf»

regung. Sfyre bor bem <Scf)recfbilb frfjeuenbe @inbilbung§»

traft erging fid) in ben abenteuerlichen (Sprüngen. Sftidjt

aufrieben mit ben überlieferten 33jatfadjen, bermutljeten fie

eine allgemeine Sßerfcf)mörung ber ^ßapiften gegen atte§ SSolf,

ba§ fid) jur reinen £el)re befennc. (Scfyliefclicf) maren fie

nicfjt meit babon, ben iljnen Sitten bem Sftufe nad), einigen

bon 9tngefitf)t befannten §errn $ompeju§, bem fie bie

£jauptfd)ulb an bem Sßtutbabe beimaßen, jum gelbljaupt*

mann be§ Slnticf)rift§ ju ergeben unb if)tn ein §eer fcfjtauer

gefuiten unb feuriger Teufel gur Verfügung ju ftetten.
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„<£er lefcte «Sieg ber 93o»f)cit unb bo§ SSeftgeridjt

ftefjt üor ber Sfjür," fpradj feiertict) ber alte gerfelljänbter,

tt>eld)er etroaS taub mar unb fid) um fo eifriger auf bie

feltene ®unft be§ 2efen§ unb bie felbftänbige Cnrforfdjimg

ber ©djrift oerlegt l)atte, „alle 3eid)en finb ba, — ba§

groge 2$ier" . .

.

„3f)r fönntet irren," unterbrach ir)n ber 5(mtfd)reiber,

ber MS jefct in fid) gelehrt gefct)miegen t)atte. „SSijjt, ba$

feit bor sXpoftel 3 e *tcn üc * allen ferneren (Kalamitäten, tue

über ba§ dfjriftenöolf fjerembratfjen, ba§ (Snbc ber SSclt

öon fjeute auf morgen erroartet mürbe. Unb bod) fteljt,

mie 3()r fe^t, nod) 5llbi§ unb Uto roie ju ber Jpeloctier

3eiten unb fliegt bie Simmat nod) ifjren alten Sßeg. §ütet

alfo Quern (Seift unb (Sure 3un9e Dor SMeljre unb eigen-

mächtiger Deutung."

£er tültc fenfte ben Kopf, murmelte aber jtuifdjen ben

3ärjncn: „3)aJ3 eS fo lange nid)t eingetroffen ift, bemeift

mir gerabe, bafe e§ jefot eintrifft."

ßuri Sefjmann, ber, Ijart neben SSafcr ftcfjcnb, fein

langes 9hiber führte, ftreifte jefot biefen mit einem fdjar*

fen Solide au» feinen roaffertjellen, oon niebrigen, fdjroarj*

buj<f)igen ©rauen befdjatteten Slugcn. SDiefe burrfjbrtngen-

ben, fonft falt öerftänbigen klugen brannten in frcdjem

geucr.

„Säumt, §err s^lmtfd)reibcr, fdjicfen bie Ouuibigen

in Qiixid) nietjt un3 (Seebuben gegen bie '2paniolen mib

Sejuitcn im Sßeitlin? 3fl il)iten bat $eq in bie

gefallen?" jagte er.

„$alt ba§ 2Raul, um tottcftUrilfat, 8u&!* tkf er-
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fdfyroden ber alte Sefjmann, bcr am ©teuer biefe refpeft*

tofe Ütebe gehört tjatte, unb fuljr nit ber regten §anb

in bte $ölje, al§ wollte er if)m >a§ SSort im SDtobe

jerfcfjlagen. Slber er fafjte fid) unb lügte mit ungewohnter

©üf3e ^in5u: „Sie §erren in Siix'vfy werben in tfjrer

SSei§c)eit ba£ ffiedjte fdjon treffen."

®uri aber fufjr unbefümmert fort: „3f)r mißt mel)r

al§ mir, $err SBafer! $ab y

idf) Sud) ntdjt mit einem

SReifebünbelein bor btersefjn Sagen nadj) 9tapper§mt)l ge=

füfjrt? S^r wolltet ein wenig in bte 95erge hinein, jagtet

3$r. Sßeim (£ib, 2$r fetb beim Senatfdj gemefen! SSar

benn bcr ntdjt gur ©teile? £)er ^ürg fjat fid) boct}, beim

(Strahl, bon benen liefern bon Pfaffen nidjt abtfjun laffen!

3$r blidt fo traurig brein! (£§ ift tf)m boct) nid)t§ paf=

firt? Ober fjat e§ gefehlt, fjat er bran glauben muffen?"

„(£r lebt, ®uri," bcrfetjte Sßofer, wie einer, ber feine

Sßorte Wägt unb feinet jubtet fagen will.

„9hm, bann jäfjtt barauf, ttf icf) btefe ©djufje ber*

braucht f)abe," — ®uri fdjonte fie freilief» , benn er Ijatte

fie auSgegogen unb neben fid) auf oen ©cf)iff§faften geftettt,

um erft in Qüxitf) bamit ©taat ju machen — „efj
T

icf) biefe

©cfmfje berbraucfjt Ijabe, §at ber 3cnatfc^ ben $ompiu§

Panta falt gemacht, ©onft ift er nid)t ber 3enatfd^ mein*!

£>enft baran! ßeib trjut e§ mir um ba$ Süngferdjen unb

Wirb bem Sürg auef) leib tfmn."

2)iefe§ in Oen £ag Ijinein gefprocfjene SBort machte

auf Sßafer einen peinftcfjern ©inbrud, al§ er fid) rticr)t ge*

ftefjen wollte, unb r)ätte ®uri'§ SSatcr bon feuern erboft,

Ware nietet fein 2luge unweit bom 3)orfe ^ügnact) auf einer
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grünen, tocm tjoljen Sftujibäumen befchatteten Sanbungeftelle

fjaften geblieben. (£§ ergofc fid) bort jroifdjen [teilen, mit

.v)ollunberbüfct)en unb SBur^elmerf überroudjerten Sorben

ein Wad) in ben <2ee, ein ftille§ unb burd)ftd)tige§ 9Bäffcr*

d)en, bcffen unterljofjlte ausrgeroafcrjene Ufer aber üerrietcjen,

roie t)eftig e£ im grüfjjafjr toben tonnte. SSon ber s
2lnf)öt)e

bliche ein £anbt)au§ fjerab. 2)ort unter ben Säumen

ftampfte ein Dehler ungebulbiger Sunge mit Segen unb

geberl)ütcf)en auf beut fdjattigen 9tafen Ijcrum, roäfjrcnb

bie mürbige ©cftalt eine§ *]ßräceptor§ befdjmidjtigenb bc>;

neben ftanb.

„£of)ef)o, I;iet)cr, Serjmann! 3d) null in bie Stabt!"

fd)ric ber kleine, maljrcnb fein SJcentor ein £ud) au§ ber

£afd)e 50g, um ha* ©00t fjeranjunnnfen.

Ueberflüffigc Bemühung] Xer alte Seemann tjatte fdjon

mit bem Knfe: »ftyl, ber Junfer Söertmütler Dom 28am*

pifpad)!" fein ©d)iff ber DZufibaumgruppe jugelenh unb bie

plante jum (Sinfteigcn bereit gemacht.

%lad) wenigen Minuten faß ber japplige kleine auf

ber Gtjrenbanf 5iotjd)en feinem (Srjiefycr unb §crrn Safer,

bereu Scinbcttcibung er mit feinen unruhigen güfjcn, bie

ben 93oben bcö ©cfjiffe» nod) nict)t erreichten, mutlnoiUig

unb unauffyürlid) in ©cfaljr bradjte.

£err Serbi btutni SDiinifter Sender, fo nannte fiel)

ber (Srjicfjcr, lief; fict) mit SSafer über ben Starter bimueg

in ein KSpcftlbcB ©efpräd) ein. (£1 bcflagte bodilid) bie

rjaarfträubcubcn SSMrfungen be» ganattemui?, unb obglcid)

Safer baft t>on ibm (hlebtc fo Knapp alfi möglid) ei

unb feine eigene $erfon babei befdjeiben in ben $intep
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grunb [teilte, fonnte fid) ber ^räceptor mdjt genug entfern

über bte unerhörte (Sefcujr 2äbt$ unö £eben§, roetdjer fid)

ber §err 2lmtfd)reiber burd) feine @itf)it§eit au§gefe&t. 3)ann

fteuerte er feinen perforieren Angelegenheiten ju, roobet er

gut fanb, ber lateinifdjen <Sprad)e fid) §u bcbienen.

„ bemalen, §err 5lmtfTreiber/' bemerkte er, „l)ätte td)

biefe fd)Urierige ©rjicljung übernommen, benn ber kleine,

obgleicr) ein au§gejei(^nete§ Ingenium, tft, unter un§ ge*

fagt, ein bö§ortige£ $)ämönlein, roenn mir nid)t be§ £jerrn

Oberften ©d)tnib (Knaben Ijeilig oerfprodjen rjätten, baft

td) bei Sufrtebcn^ett mit meinen Seiftungen fpäter biefen

feinen ©tieffolm auf einer 23itbung§reife begleiten bürfte,

mie fie itodj feiten gemalt roorben ift. £)ie beutfd)en

Sanbe, Soften, Sranfreicl) follen befugt merben, unb rote

Gäfar roerben mir U$ nad) Söritannia Vorbringen."

„3a, ber SSerbi bibint muß mit!" rief fn'er ptö^lict)

ber Keine ®obolb, ber ben ©egenftanb ber Unterhaltung

erraten Ijatte. „Aber oorljer muß er mid) alle (Sprayen

lehren, ba§ iti) in allen fommanbiren fann!"

„2Sa§ miEft £)u benn eigenttid) merben, Sftubolf?"

fragte §err Sßafer, um bte Sßlöße, bie ber äftagifter fid)

gegeben, ju becfen.

„fön ©eneral!" rief baZ SBübdjeti unb fprang Don

ber 33anf, benn eben mar man burd) ba§ SBaffertrjor be§

©renbelS gefahren unb legte jetjt cor ber ©djifflänbe an. —
Salb bemegte §err Sßafer fidj mieber in ben gcrool)n*

ten ®efct)äften unb faf$ mie früher täglid) auf ber föafyZ*

fanjlei; aber bie ftaatSredjtüdjen §anb(ungen roaren für

i(jn feine leeren gormein meljr, feine bloße Uebung feiner
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beljenben ©cbanfen, er roar baoon burdjbrungen , baji ba>

bei SBofjt unb S3ef)e ber SSölfer auf bem (Spiele ftefje, er

r)atte bei 23irflid)fett in§ brofjenbe 51ntli£ geflaut.

gn golge feiner Steife nact) Sünben unb feiner NcU

rung au» bem in alten proteftantifdjen Sanben (Sntfe&en

öerbreitenben 33ettlincrmorbe mar baZ Stnfcfjen be» jungen

2lmtfd)reiber§ in feiner 2?aterftabt aufcerorbenttid) geftiegen.

ga, e8 gefd)afj einc§ Sonntag», al§ er ^inter bem §errn

5lmt»bürgermetfter in feinem SHrdjenftufjle fajj, bafj er au»

bem ilcuubc be» 2Intifte» ber jürd)erifc^en SKrcrje, roäfjrenb

alle klugen fid) tfjetlncf)mcnb auf ifjn richteten, folgenbe

feiner 33efct)eibenr)cit unroillfommenen SSorte üernaf)m:

„S^r feib burd) bie ^Sofaune ber bie SSelt burdjflie*

genben 5ama baoon unterrichtet," tönte eS öon ber ^anjel

(jerab, „meld) fct)rccflicr)e §efatombe ber paptftifct)e gana*

ti-mn» in einem un§ oerbünbeten Sanbe gekauft fjat, —
mie fed)»f)unbert unfrer proteftantiferjen Sßrüber ausgerottet

mürben burd) bie 2d)ärfe be»* <Sd)roerte§, — roie bie blut=

gerottete SIbba gefdjänbete Seidjen rockte, roärjrenb bie

uerfrümmetten 9tcfte anberer auf offenem Selbe liegen, bem

fräcfyjenben ©eoögel ein fcrjeußlicrjcr grafc. — 51ber baß

ber .^immel fogar in allgemeiner 33emid)tung feine a\iv-

cnoäljltcn Wüft$cuge ju bcroafjren roeife, bafür gab er un»,

@eltebtefte, ein ben innigften £anf errocefenbe» 3cu9m6 in

ber lebenbig r)ier amuejenbeu fßerfon eine» unfrer .perreu

Mitbürger, ben er burd) bat menfd)tirf)e iSrcbium oon

beffen gürfid)tigfeit unb Eapfcrfeit oorau*fid)tlid) $u (jül)ern

3mecfcn mitten mi£ bieiein ^erberben gerettet hat." ...

Want anbere gfolg« Riar
' oa6 ; ^orgefe^te unt



— 90 —

feiner Steife ftet) bon üjm al§> einem tüchtigen unb tn

SSünbnerbingen beroanberten jungen Spanne bie erfprtefc

tieften 2)ienfte berfprad)en. $tan berütffidjtigte fein Ur*

tfydi, nnb borjuggroeifc feiner gemanbten geber roarb ber

öffentliche SSerle^r mit ben bünbnerifd)en 93ef)örben unb

ber geheime 95rtefrDecr)fel mit ben gürerjertferjen $ertrauen§*

männern in biefem fd)idfat§boffen Sanbe gugeroiefen. Unb,

munberbar, bie tobten £md)ftaben ber je£t ©d)(ag auf <Sd)tag

au§ (£f)ur eintreffenben 93erict)te beroegten, roa§ fonft nicr)t

ber gaff geroefen mar, fein £>er§ nod) metjr, al§ fte feinen

(Scrjarffinn befdjäftigten. gmifdjen ben Qtxltn blic!ten bie

fraftboffen ®öpfe be§ ftoljcn Planta, be§ feurigen 3enatfd).

be§ !alt fanatifdjen S3Iafiu§ Stlejanber fjerbor unb »erbeut-

tieften ifjm bie Statur biefe§ ungebänbigten, parteifüd)tigen,

unter einer ruhigen 5lu§enfeite tief leibenfdjaftlidjen unb

feine nrilbe 'greiljeit über 5tffe§ tiebenben $Bolf§ftamme§.

Oft menn er ungeftört an feinem 5lrbeit§tifdje fafc,

marb er unberfef)en§ §urüdgetragen in bie Vergangener.

(£r ftanb toieber in Sßerbenn bor bem brennenben §aufe

unb fat) ben (Sdjutfreunb au§ ben glommen treten, fein

nod) im blaffen Stöbe nmnberjct)öne§ SSeib über ber (Sdmlter,

er fat) il)n unau§gefe|t, unermübet, roortlo§ boranfdjrciten

auf ben gefarjrtict)ert Söergpfaben unb über bie 5erriffenen

GMetfdjer, bt§ ber (Sctjmeigfame feine Saft ntebertegte auf

bem ^trcr)r)ofe bon SSicofoprano, um fie bort in 93ünbner-

erbe §u beftatten. gmmer mefjr mürbe ^cinrict) SSafer

bon bem (Sinbrude bemättigt, bie 2ot)e, meiere ben i)äu§*

ticken .gerb be§ SBünbnerg bergeljrt, flamme fort al§ ber*

borgener unau§löfct)üct)er 9ftad)ebranb in feiner Söruft, bon
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einem eifernen Gntfdjtuffe bi» §ur günftigen Stunde nteber*

gehalten, unb al§ 3ürg tfjränento» am ©rabe fetner Sucia

gcftanben, f)abc er mit it)r aüe $armfofigfett ber Sugenb,

alle meinen <55efür)le unb btcllctdjt jcbcS menfd)lid)c (&>

barmen üerfenft. §atte boct) 25afer'§ ^crjticfjc 2(jeitnal)nte

bei if)tn feine (Stätte, nidjt ein einjige§ ermiebernbe* 23ort

gcfunben. Scnatfd) mar bem greunbe gegenüber ju (Stein

gemorben, unb bie lejjre SRebe, faft bic einjige auf bcr

Steife, bie er beim (Scheiben in <StaHa an if)n gerietet,

batte bem jungen 3ürcfjer beunrufjigcnb unb berfjängnijj*

Doli nadjgcflungcn. „Xu mirft üon mir Ijören!" Ijatte er

iljm jugerufen. StTcit Sürg mar 83(afiu§ 9Itejanbcr fort*

gegangen al§ einziger ^Begleiter. Xicfer autf) rjatte ba§

(^)ebet über Sucia'S (^rabe gcjprodjen unb babei fd)recflid)e

atttcftamentltdje SBorte fo 5ufammengcftcü't, ba$ SSafer fie

faum mefyr erfanntc unb fie Ujtn al? bcr KuSbmd gotte§=

läfterticr)er 9fod)ju<f)t erfdjiencn. Ucbcrtyaupt mar 231afiu§

ntd)t fein 99cann. 9cod) nie mar feine tycitcre, für bie tier-

id)iebenen Seiten ber 3)inge empfänglidje Statur auf einen

idjroffcren ©cgenfajj geftofjen, unb iljm graute, feinen greunö

in beffen je{3igcr Stimmung mit biefem falten ganatifer

^ufammen ju miffen.

BHc gefagt, eine §iob§poft folgte bcr anbern. Ktamitteb

bar nad) bcr Sdjlädjtcrei Defekten bie Spanier, Don guentefl

her einbringen^ mit £jcerc§mad)t ba£ gange SSelÜin. Tic

toben ^lanta führten bie Ccftcrrcidjcr in» iHiünftcrtljal,

unb jmei S3crfud)e, bie oerknenen Sanbf<$aften nriebex gu

gemimten, blieben frnd)tlo». gm "sintern lunt Bünben tvmäß

tagli(b, bic SButf; gegen bic lanbc»iHTiatl)criul)cn Änftifttt
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be§ 83cttltnermorbe§, befonber§ gegen ben oeroefjmten $om*

peju§ Planta, ber in ber allgemeinen SSerroirrung fiel) feinet

feften §aufe§ Dfaebberg lieber bemächtigt fyatte.

<&o mar Sßafer, al§ eine§ £age§ burdf) einen reiten*

ben $oten bie 9eact)rid)t öon bem UeberfaKe be§ ©djIoffeS

nnb ber fenorbung be§ §errn $omöeju§ eintraf, mef)r

erfdjrocfen al§ crftaunt. 2)a§ (Schreiben lam üom bitter

3)oftor gortunatuä <Sprecf)er. tiefer geteerte gurift be*

fjauptete in ber bon politifdjer Setbenfcr)aft bel)errfcf)ten 3^it

eine geartete nnb berljättnigmägig unangefochtene (Stellung.

9Son ifjm mar befannt, bafj er, bem bte roagljatfige £)emo*

fratentturtfjfdjaft unb bie foamfdjen Sntriguen gleichermaßen

berljaftt maren, in füllen ©tunben befliffen fei, bk in ifjm

auffteigenbe Sötttcrlett beftmöglid) §u berfüfjen burd) tägliche

genaue Sfofeetdmung aller gel)lgriffe unb (Greuel, meldte

ficf) bie if)m mibermärtigen ejtremen Parteien §u ©dfjulben

!ommen liegen. £)ie§ tr)at er aber mit bem 33orfa|e, bie

unter bem (Sinbrucfe be§ £age§ entftanbenen $luf§eid)nungen

im Saufe ber Safjre gemäc^tid) §u einer ausführlichen unb,

mie er fidj jcr)meicr)eite r
ööttig borurtljeilSlofen ©efd)idjte

feineS SSaterlanbe§ §u Verarbeiten. 9ttit biefem mo^lunter*

richteten Spanne unterhielt bie Regierung bon Sürtd^ 23e*

jieljungen, um, mie fiel) Senatfct) auSgebrücft r)atte, auf bem

Saufcnben §u bleiben.
c

£)er bitter beobachtete t>k 83orfid)t,

feine Briefe nicr)t an bte ©taatäfan^lei, fonbern an §einrid)

Sßafer, ben ^ßribatmann, ju rieten.

£>a§ Schreiben, melcf)e§ biefer in ferneren Gebauten

immer unb immer mieber Ia§ unb unbemugt mit häufigen

frönen benefcte, trug baä Saturn: (Sfjur, ben 27. gebruar



— 93 —

1621. G;§ er^tte baZ bcrfjängniBöoIIe (Sreignig in einer

Spraye, treibe bit sornige Erregung be§ 93erid)terftatter*

berrietlj.

3n ber 9la<fyt t»om t>ierunb5tr>an5igften auf ben fünf-

unbjmanjigften gärten ficrj bie güljrer ber 23olf§partei öon

®rüfd) im ^ßrätigau, bem ©i£e irjrer 2Serfcr)iüörung
f auf-

gemalt, ätnanjig 9Kann ftarf, alle gut beroaffnet unb be*

ritten, Poran ber ttjafmroifctgc 331afiu§ $ttejanber unb ber

teuftifct)e IJenatfcr). 3n rafenbem fHitte burd) ba§ fct)la=

fenbe £anb unb bie finftere förjnroarme -ftacfjt braufcnb,

feien fie im Morgengrauen roie ©efpenfter cor Dtiebberg

aufgetaucht, rjaben baZ £r)or mit $Ijtf)ieben gefprengt, feien

o^ne ernfttidjen SSiberftanb ber fdjfummertrunfenen ent=

festen ©iencrfdjaft in bk (Scrjlaffammcr be§ $errn ^om-

pejuS eingebruugen, biefe aber fei leer geroefen. gm be-

griffe, ftudjenb unb läftemb roieber abjujie^cn, Ijabc fie

3>cuatfdt) in einem engen 23or,}immer auf ein alte§ blinbeS

töünbtcin aufmerffam gcmad)t, ba% roinfetnb in ben Staudjs

fang be§ ®amin§ f)inauffd)noberte. $Iu§ biefem fei bann

§crr *ßompcju§ mit frculer göttfl an feinem langen 2d)taf;

Reib Ijeruntergcriffen unb mit nriitrjcnbcn 33cill)iebcn $u

jTobe gcbrad)t roorben. Unbegrciffidjer SBetfe feien bie

9Jcörber unangcfodjtcn in frcdjcm Sriumpfjc burd) baä

ring§ Don ben Sturmgtcicfcn aufgeftörte 2anb nad) örüfdj

^urürfgefe()rt, am gellen Jage burrf) bie Strafen tum (Il)ur

im Sdjrittc reitenb, wo er, Zpredier, bind) ba0 ^fecbe<

getrappet an0 genfter gernfen, fclbft bie (fotfe^IÜ^en erblitft

unb fem bem blutigen 3aiatfdj l)ol)nlridKlnb begrüfjt tDOt*

ben (ei. liegen Mittag fjabc ber ©riefftefler im auftrage
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ber ®ered)tigfeit unb mit fjüttängttdjer 93ebecfrmg nad)

^iebberg fid) begeben, tt>o §err SßompejuS nod) in ber Sad^e

feinet 25(ute£ gelegen, iämmertid) genauen, aber ftolg unb

berad)tung§bott nod) in ber £obe§nuje. 2)a§ 9ftorbbetl

f)abe ber alte ®aftellan 2uca§ ben ©erid)t§teuten borent*

galten unb e§ in ein un§ugängtid)e3 SSerftccf gebraut, um

e§, ttrie er gejagt fyabt, ber göttlichen ©ered)tigfeit fdjarf

gu begatten, morunter ber $l(te tt>of)t bie 23tutrad)e ber

Planta berftanben. Heber ber £obe§ftätte feinet §errn aber

fjabe er bie ÜDfouer mit einem großen ®reuge be§etct)net.

©precfjer'S ©rief enbigte mit ber fdjttmrjfidjttgen, bem

£acitu§ entliehenen Söemerfung: in biefer Seit, mo ben

©uten jebe SDfadjt genommen fei, bleibe bie Söeftrafung ber

93öfen ba% einzige 3e^en einer toattenben 23orfef)ung, unb

mit bem troftfofen 9lu§rufe: „2Se()e, 9tf)ätia, metje 2)ir!"

tiefer Sßefjeruf mar nicfjt unberechtigt, ba§> lehrte bie

näd)fte 3utoft- Wati) einigen ftiidjtigert ©onnenblicfen, bie

eine 'beffere SBenbung ber S)inge für Söünben gu berfpredjcn

fdjienen, erfüllten fidj feine ©efd)ide. 33ebor feit ber @rmor~

bung be§ .gerrn $ompeju§ ein Satyr um mar, überfd)memm=

ten öfterreid)ifd)e unb fpanifdje .geerfjaufen bie rtyätifcfyen

Sanbe. £)a§ SSolf ertyob fid) gum 23ergtr>eiflung§fampfe, felbft

grauen unb 9Jtöbd)en fdjmangen rofye tobbringenbe Sßaffeu.

(Sineä £age3, ba bie ©ebrängten in ber ®ird)e 5U (Saß

ben fjelfenben (Sott anriefen, berirrte fid) ein meißeS Samm

bon ber Sßeibe in bie offene ©afciftei unb erfd)ien neben

bem STaufbeden bor ben klugen ber beroaffneten Sanbleute.

3)a§ bebrofjte SSol! erblidte barin einen göttlichen Saugen

bon ber Unfdjulb unb ©ercdjtigfeit feiner <&aü)c.
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©eorg Senatfdj mar ber Vorfämpfer be§ Suifftanbc*.

(£r troff bon 53lut unb feine übermenfd)lid)e Sapferfeit

würbe §ur Segenbe. So erfctjlug er öunberte Don Ccfter*

reihern, melbet bie (Sage, bei $foftcr§ in offener getb=

fcrjtacfjt, er allein mit brei ©enoffen.

5Dic bclbcnmütrjigcn 33ünbner mürben öonberllebermadu

erbrücft. SSafer fat) eine§ nad) bem anbcrn irjrer flüchtigen

«Öauptcr in 3ürid) anlangen. (58 tarn ein ©ali§, ein Sftuincd.

ein Violanb, — gürg genntfcr) tarn nict)t. SSobjl mocrjte e§

irjm ferner werben, ba§ Soltwerf feiner Serge §u berlaffen.

:d)t oor bem übermädjtigen Ccfterreict) läfjmte bieS«

mal bie ©aftfreunbfdjaft ber <5tabt Qüxid), bie fie fonft

feinem Vertriebenen »erjagt. 93eim ^ßofafe auf ben Sünften

fjattc bie junge Sürgerfdjaft ben bünbnerifcf)cn bellen, fo

nannte man bie SDcörbcr be§ £jerrn $ompeju§ *ß(anta,

ftürmifdj jugejauerjät, jefct aber ftreeften fid) ben glüdjtigcu

nur wenige £jänbe entgegen. 9ttan erfaßte fie, fid) ftiüe

in ben Käufern ju galten, bamit in SBicn ifjre SlMocfen*

tjeit geleugnet werben fönnc. 3)ie ©eifter waren Don bunflcn

Ahnungen erfctjrecft, breifjig fommenbe £rieg*jaf)re warfen

ibren Scnattcn bor fid) f)er.

5tn einem SSintcrabenb bcrlieB Safer ernfter QU gc*

wölmlidi unb in tief bewegter (Stimmung ba? $an0 feiner

jungen Braut, bie er nädjftene* heimführen füllte unb in

beren angefe()encr Familie er ta£ 9?ad)teffcn ein^unebineu

pflegte $ier tieft er fonft bie Staatftforgen bot ber i$fit

unb freute fid) in 3ücf)ten bc8 ßebarf; beute aber quoll iljm

bei Riffen im SDIttnbe. Sein (Sd)Wager, ein junger

lidjer, fjntte aut ber eben berjaminettcu 2t)nobe eine tX»
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greifcnbe 9?adjrid)t nad) §aufe gebraut. 5Son fetner $ofy
mürben bem 2lntifte§ mar ein (Schreiben beriefen Sorben

mit ber 9^acr)rtd)t üon bem ftanbljaften (Snbe be§ SHcärtyrerS

231afiu§ SUejanber. 3)a mürbe au§füf)rlid) bon einem feiner

®erfergenoffen ergäbt, mie man il)n auf ber gtudjt ergriffen

unb nadj 3nn§brud gebraut Ijabe; mie er ftd6) in ber %t*

fangenfdjaft unerfcr}ütterltct) gemetgert, ben reformirten ($lau*

ben abaufdjmören, unb mie er fdjltefjlid) jum SSerlufte ber

redjten §anb unb be§ Jpaupte§ berurtfjeitt mürbe. $)a

feine Diedjte abgefdmitten auf bem Sölode lag, fjabe er be-

reitmiKig aud) bie Stnfe auSgeftredt, al§ fönne er fid^ be§

9ftartertf)um§ ntcr)t erfättigen.

Um fein ©emütl) §u beruhigen, madjte SSafer gegen

feine ©emofjnfjeit einen raffen ®ang um bie befdfyneiten

(Stabtmauern. 3K§ er in feine bunfle (Stube §urüd!ef)rte

unb geuer fctjtitg f
um feine ßampe angujünben, gemährte

er in ber genfternifdje eine l)ofje ©eftatt, bie if)m nun

feften <Sct)rttte§ entgegentrat unb iljm bie §anb auf bie

«Sdjutter legte. G& mar gürg 3enatfd^.

„(£rfd)rid mir nicf)t, §einrtd)," fagte erfanft, „icfy !omme

nur für eine -iftadjt unb oerlaffe Gcure Stauern, fo batb in

ber grüfje ein £l)or aufgebt. £aft £)u $ta| für mid) in

deinem Kämmerlein, mie ef)cbem? ... 2)u fduoanfft, ob

$)u mir bie §anb brüden millft ... fie fjat gcredjt ge*

richtet ... $)od) jefet ift in 23ünben nid)t§ metjr §u tljun.

2)a ift Me§ oerloren — mer tueifc für mie lange. 3$
gelje jum 9Jcan§fetb. ©ort auf bem großen beutfdjen

ftampfplafce entfReibet ftcf) mit ©ieg ober Sftieberlage ber

proteftantifdjen SSaffen aud) baZ Soo§ meiner §eimat." —
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drfteö fiopttel

Gin burdjfitfjttg blauer SSinterfjimmel umfing bie £a=

gunenftabt unb flaute ftd) mit gleicher ®raft unb £jeHe

rief au§ bem Spiegel eine§ ifjrer oielen fdjmalen Sßaffer*

bänber mieber entgegen. §ter geigten bie füllen Sßaffer

aucfy ba§ fct)arfc , bimfle Gbenbilb einer fd)tan! gemölbten

9ftarmorbrücfe, bie ba3 engfte unb bemofjntefte Quartier

93enebig§ mit bem (Sampo 'öti grari oerbinbet. tiefer

fleine Sßlafy bilbet ben fpärüdjen SSorraum 5U bem fremb-

artig erhabenen ÜDfaifterbau 9ciccolb ^ßifano'S, bem xotfy

fd)immernben Xome ber SDfaria gloriofa be' grari.

3n ber engen Pforte eme§ an bie Cagunc gebautes

£aufe§ jenfeitS ber 53rücfe ftanb ein 9Jiann öon mittleren

Sauren mit einem emften bärtigen Stopfe uub üon ge*

brungener, furjer ©cftalt. ©ein "ölicf folgte rubig ben

lautlos geführten, üon 3e^ bu 3"* m^x pcm ©ntefen*

bogen burcfygleitenben ©onbeln, ober betrachtete bie Bettler,

meiere auf ben Stufen be§ TomeS lagerten unb eben if)r

grü^ftüd uer^L^vten. 3fy™ iu Raupten mar an ber Diauer,

7»
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bem gntbnmbe ber £t)ürmölbung fotgenb, m coloffalen

ftf)ttmrgen Settern unb ttalientfcr)er (Spraye §u lefen: ßorenj

gaufdf), ^aftetenbäcfer au§ SBiinben.

2lu§ ben ^errfd^aftltd^en ®onbetn, bie an ber SanbungS*

treppe be§ (£ampo anlegten, mar fdjon manche garte SSame

geftiegen; manche 5terlict)e ®eftatt, umfüllt oon ben meinen

Saiten bunfter (Seibe nnb ba$ 3lnt(ifc burd) bie fammetne

§atbmasfe oor ber ®ätte gefd)ü£t, mar bie (Stufen fjinauf

über ben $Ia{j in bie ®irtf)e geglitten, oljne bafj bie güge

be§ SBünbnerS fidj im SJcmbeften oeränbert Ratten. Sefet

aber ging etma§ ©ettfameä auf bem erwftr)aft gteid)mütf)igen

©efiä)te 'oor. Unter ber Sörücfe mar ber metterbraune,

meifjbärtige ®opf eine§ SRubererS §um Sßorfdfjein gekommen,

ber, au§ feinen ungetenfen SBemegungen §u fctjlte^en f
mit

ber Sagune nidjt bertraut mar. SBä^renb fein ®efäf)rte,

ber auf bem ^intertfjeife be§ gatjrgeugeg ftanb, ein jugenb*

Ud) betjenber, ein echter ©onboliere, biefe§ mit fdjtanfer

ütuberbetoegung an bie üöfouer brüdte, öffnete ber Witt

langfam bie niebrige ®onbeftf)üre unb fcfyicfte ftd) an, einer

nur leidet berfcfyteierten, offen unb groft blicfenben grau

beim 5lu§fteigen bef)üf(td) ju fein, ©ie aber t)atte feine

§anb nict)t angenommen. Unoerfe^enS 'jtanb fie auf ber

treppe unb fdjritt, ofme fid) um^ubticfen, ber Pforte be§

SDomeS ju.

(£f)e ber in ber ©onbet befdjäftigte Hlte feiner §errin

folgen fonnte, trat §err gaufdj, beffen TOene fid) plöjtfid)

err)elTt t)atte, an ben 9fanb ber Sagune oor unb rief ü)m

mit gebämpfter Söaßftimme ben romanifcljen ®ruf$: „Bun

eil" §u; aber jener manbte fid) nic^t nad) bem feine $8e*



— 101 —

fanntfdjaft <Sud)enbcn um, er ftrctfte fljn nur mit einem

93ti£e unter feinen bufdjigen brauen tjcroor, t)alb mifc

trauifct) , l)alb öerftänbuijjüütt. bann jog er tangfam einen

9iofenfranj au§ ber Safere unb fdjritt, £>erm Saufd) ben

SRüden jufefjrenb, nad) ber ^ltrcr)e.

S^oct) folgte iljm biefer mit nadjbentticrjen ©tiefen, al§,

au§ bem Seitengäfscrjen rafd) fjerattylenfcnb , ein Heiner

fyagerer (Tarjalter an iljm öorüberfdjofc unb mit einem

ftäfylernen (Sprung auf ber Srücfe ftanb. §ier bemerfte

er ju feiner 9vecf)ten ben 33äcfer unb beffen bcfjaglidjen

®rujj, roanbte iljm einen 51ugenbtid fein junge», nicf)t§

roeniger at§ r)übfct)e§, aber f)öd)ft originelles
1

©efidjt ju

unb fagte: „5Iugcnb(irftid) nod) im Xienft! §olt mir ein

Stäfct)cf)en Gtypricr, SSater gaufd) — tooljlocrftanben, üon

ber ©orte, ber 3$r perfön(id) ljulbigt. 3" ätoei Minuten

bin id) fjicr.

"

Saufd) trat au§ bem frot)tid)en (Sonnenlichte in fein

etroa£ büftere§ ju biefer Sftorgenftunbe nod) leer fteljenbes'

©c^enfjimmer jurücf, bai? jcbod) mit feinen ^afjlreidjen

•2iften unb reinlidjcn luetfjen SERannortifdjcii offenbar auf

ben 33cfud) t»on (Säften nid)t geringen Staube* eingerichtet

tOOX. S&iljrcnb er fid) in ben gebetmen, mol)foerfd)toffeiieii

9flaum begab, ber if)m in bei sJ>iecrftabt al* Setter Diente,

um ein ftrol)umffod)tene§ gtäjdjdjen oon feinem bnnfeln

f&fycaCfAafyt (jeronterjuljolen, bem ©efeljte beö jungen C£aoa=

lier» gemafi, hod) Kttefi mit tuürbiger ©ebädjtigteü, hatte

biefer feinen (Bang gemadjt unb fam fdjon mieöer über

bie Btfidc jurücf.

(5r Ijattc bie ftirrfje betvetenb fogteid) bie §ol
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triebet entbeeft, bte fein SBticf au§ ber Xiefe be§ ®äßd)en§

im gluge erfaßt fjatte, unb bte Üjm burd) ü)re bunfle fräf*

tige ©djönf)ctt anaiefjenb erfdjienen roat.

2tnbäd)tig fniete fie, baZ $ntfijj jum ®efreu§igten er*

Rotten, mit gefalteten gänben auf ben (Stufen be§ §odj*

altar§. Sfltdjt 3^^ ni^t £roftbebürfnifj, nic^t (Se§n*

fud^t fdjien fie tjetgefufjtt ju fjaben. ®eine innere 2faf*

tegung, feine unftäte ßeibenfdjaft beroegte bie f)od)geroadjfene

©eftatt. gefte Sftufje lag in ben frönen, nod) jugenbroeietjen

gügen. 5lber nidjt flöfterüdj falt mar it)r 5lu§brucf, fon*

bern Don fräftigem Seben burd^gtürjt. <Sie flefjte nid)t,

rang ntcr)t um (Srfjönmg. (Sie brachte, fo fdijten e§, ein

tägtid)e§ Opfer, ein geroorjrtteS ©eftibbe bar, ba3 ijjre (Seele

erfüllte unb bem tfjr ßeben gemeüjt mar.

Sn fteigenber Neugier mar ber Junge (£atoatier immer

näfjer herangetreten, ha rjatte ftc fid) erhoben unb mar

feinem unbefdjeibenen STugc unoerfd)teiert mit einem ftotjen

fremben SBItdfe begegnet. 3)ann fjatte fie bie ®ird)e t>er*

laffen. 3roiefa<i) enttäufdjt, — benn in ber gerne mar

ifjm bie $)ame jünger erfd)ienen unb auf ifjre einfadje

§ofjeit mar et nad) feinen oenetianifcfjen (Erfahrungen unb

©eroofjnfjetten nidfjt gefaßt, — t)atte er nod) einen 351tcJ

auf bie berfdjiebenen SHrdjenbitber geworfen unb ein äßort

mit bem Lüfter geft>rod)ett

5U§ gaufd), ba§ gläfdjdjen auf einem fitbemen Heller

mit einiger geiertidjfeit bor fid) fjertragenb, in ber Jpinter*

«forte feineS ©djenfraumeS erfd)ien, rjatte fid) ber ®aft

fdtjon in nacf)täffigfter Haftung auf einet Ottomane näd)ft

bet Jfjiire niebergelafjen. (Er 50g je&t feine güße oon
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bem SDuirmorttfdjcrjcn, auf ba§ er fic gelegt fjatte, ber

53ätfer aOer r)olte ein fein gefd)fiffcnc§ fleineS ^etcr)gla§

gerbet, ftctfte e§ neben bie gfajdjc unb begann nad) jetner

(äeiuot)nf;eit felbft ba§ ©efprädj.

„Unb roer mar benn, mit öhtrer (Snnbcn Stfanftirifs,

ba§ .ßerj unb 9(ugen crfrifdjcnbe graucnOüb, bem ber §err

ßoeoteuent nadjfcfjoB luie eine ®uget au§ bem ütotyre?"

„SSie, 93ater ßotenj, bn§ foHtet 3$r nid)t miffen,"

meinte ber 5(ngerebete, „8(jr, bie (ebenbige SageSdjronif

unb grembentifte oon SSenebig?" —
„€5ie fommt mir fonberbar 6efannt bor unb mer fte

ift, roerb' id) herausbringen, ©idjer feine biefer trögen

S3enetianerinnen, bafür erfreut fte ftcr) ju tetctjter güge.

SSigt nur, §err SSertmütter, all itf) fie öorfjin fo fcr)ön

unb frei über ba3 (£ampo fdjreiten fafj, ba überfam miefj

eine föüfjrung. 90cir mar, qI§ fdjritte fie nirfjt neben biefer

faulenben Cagnne, fonbern auf ben 93ergpfaben meiner

£jeimat neben fenfredjten ^räjipiäien unb fdjäumenbcn

23äd)en. S^oct) ein§! 5$r Wiener, ber a\tt roeigbärtige

Spi&bube mit ben Igägcrnugen unb bem Diofeufranje, ift

ein JÖünbuer fo genn'6 at§ id).
-

„$ltfo au§ (Suern bergen," berfcfctc SScrtmüffcr, „unb

oon (Suerm ©djlage."

„8Ba0 SSuubcr übrigen?," meinte Saufe!) , „trenn ein

<2a(i* ober ein anbereS §aupt uujerer fran^üftfcfjcii gartet

in biefem Sfugenblicfe in ber gafrframblidja! S3enejia ju

tt;un i;atte; jiueifeft ja öon un» deiner metjr barau, bafj

&x\- £>err, ber oietebte ^einricr) 9tof;an, oon iRirijelieu

ißüUmadjt aljatten (jat, eine £>ea(al)it nad) üöünben ju
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ruften. 9?un fommt enbtid) bie «Stunbe, ba mein Sanb

bei öfterretd^iyc^ = fpanifcrjen ©etnalt entmunben mirb."

„®ut," fagte ber SInbere üjn fpöttifd) anfefjenb, „ber

goUtf^e £af)n atfo r S3ater gaufd), foU fidt) für eudj mit

bem öfterreict)ifcr)en 5lbter saufen, ba§ bte gebern fliegen!

3§r traut ü)m m'el (Sfroßmutt; ju, benn ü)r fi£t feft in

ben fpanifdjen Prallen, gn meiner Stellung al§ 5tbjutant

be§ §er§og§ bin id) fretltcr) mentger in biefc geheimen

potittfd^en $Iäne eingemettjt af§ Sfjr, baä oon bem oene*

tianifdjen ülftüffiggange mfoirirte Sagunen- unb ßügenorafel.

UebrigenS," fufjr er, feine ©djarfe mäfngenb, fort unb

Uidte bem Q3äcfer in bie klugen, ber in feinem Snnerften

beleibigt, fid) mit gerottetem Angeftdjt oor ü)n fjingefteßt

Ijatte unb nad) bem fräftigften 5Iu§brucf gur 5Ibmefjr fol*

djer Sfttßadjtung rang, „übrigen^ ift Ijeute nid)t $oüti!

fonbern ®unft bei un§ im fjeraogttdjen ^atagjo an ber

£age§orbnung. ©ben mar beim grüfjftücf oon ^igian bie

Sftebe. (Sine mit unferer §er§ogin befreunbete Sftobiibomta

behauptete, unfere ftmftfinnige SDame fjabe bi§ fjeute eine§

ber ebelften SBerfe be§ 9fteifter3 überfein, ba% fiel) (u'er

bei ben grari beftnbe. @§ erhrie§ fid), bag e§ bei ber

^jerjogin (entern Aufenthalte in SSenebig au% irgenb einem

©runbe fid) in ber Sßerfftätte eine§ SD^aterS befanb. gd)

marb üon ir)r abgefanbt, um ben je&igen £t)atbeftanb feft*

aufteilen. G£ fjängt ttrieber brüben, unb tdj fliege, e§ ben

£jerrfd)aften ju melben. (Sie merben tt)re 3Battfa§rt §u

bem £ijian gfeid) antreten motten."

„§err, fo bürft 3$r wir nidjt fort," fagte gaufd),

unb oertrat ü)m mit feiner breiten gigur ben MuStoeg.
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„3(jr oerfennt mid) gvaujam in bcm roa» mir fjodj )tnb

Ijeütg ift — 28a» f)ie(te meinen ©eift in biejem jduncrj*

boffen (Jjit lebfjaft unb aufrecht, roenn nictjt bie ^ag unb

9^acf)t genährte Hoffnung, mein 3a^r3cf;nte fang jcrfTcif(§*

te§, Derf;eerte§, gefeffcttc» 93ünben mieber befreit ju fcljen!

— Unb id) foff mid) ntcrjt um Sfteuigfcttcn fümmern? @oK

nicf)t bie güfytfjörner nad) allen (Seiten aufreden? 9iid)t

jcbe günftige Sftacfyridjt mit burftigen *ßoren einsaugen? —
^ßod)t benn (Jud) nict)t§ t)ier für§ SSaterlanb, §err SSert*

müller? ..." ©r brücfte tief atlnuenb bie fette §anb auf

bie 93ruft. „©laubt nidjt, ba§ mir bie für Söünben un*

rüljmlidje §ilfe ber grai^ofen roittfornmen fei; id) fjciße

ba3 ben Teufel burd) Seeljebub Vertreiben , aber fte ift,

©ott fei'3 gcüagt, ber tefcte fttStoeg aus" ber Ijävteften

©flaberdl 9(utf) lebt jefct in Sßünbcn ein matteres" ©e-

fd)(ed)t. 3n jener großen 3cit freiüdj, mo id), ber SSürg*

enget 3enatfdj unb ber ÜDcarttyrer 53Iafiu§ Stfcjanber bie

$f)aten eine» SconibnS unb (rpammonbaS ootfbradjten,

Ritten mir Me und lieber, bie SBruft mit SSuiiben be-

beeft, in ein breite» ©rab reiben laffen, at§ in ba$ tuclfdje

§eer, unb unfere (Seelen eber bem leibhaftigen Teufel über-

geben, al§ bem frai^öujdjen darbinal!"

£er junge SScrtmütfer, ben bie Scott in«gcf)eim ftfft*

tief) beluftigte, mar im begriffe, ben bcgcifteitcn öödet

auf bie Seite fdjiebcnb, bie £fyür ju geiimmen, fonnte fidj

aber bie ©djlnfjbemerinng nid)t Ocrfagen: „So meit id)

bie SSettgcjdjidjte fenne, fßattX ßorcnfc feib S^ 1' baiin nidjt

bcrücfTirfitigt."

£t ergriff ir)n gcraftfi heftig aber frcmibfdjaftlüf) bei
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§err ßocotenent? (gaftfog unb oljne ®ett>iffenf)aftigfeit!

3)ie £rabition iebodfj ber Dotfötfjümttd) großen Staaten er*

liftf)t nidjt, aud) menn ein pebantifctjer (S5efcr)tct)tycr)reiber

fte fjeimtücfifd) unter ben ©djcffet ftetten follte. <5ie get)t

über 25erg unb £f)al öon SOhmb §u 50hmbe unb au§ beut

meinigen foECt 3§r ein (£ud) unbefannte§ , midjtigeS Sölatt

unferer &ünbnergefd)id)ten fennen lernen.

Slnno gtoanjig, at§ bie eble ©emofratie in unferem

Sanbe ^errfct)te f
oolljog fie einen großartigen, einen roa^r*

Ijaft rDeltgefcr)icr)tiicr)eTi 2lft. granfreid) jtoeibeutelte bamafö

5tt)tfcr)en Sidjt unb Sftadjt, jtoifdjen proteftantifct)er unb fattjo*

Itfd^er Sßofttif. $)em befcbfofc ba§ §u $Daoo§ berfammette

(Strafgericht in feiner SSei§t)eit r)er§l)aft ein Gmbe ju machen.

2ln ben ®efanbten granfreid}§, — ber ®ueffter toax% er

fjiett bamat§ £>of in Sftaienfetb, — fdjicfte e3 etne§ feiner

Sftttglieber, einen fdfjtidjten Bürger, einen einfachen Sßräbi*

fanten, ber bem grangofen SBefefjl überbrachte, augenbtic!*

1x6) eingupacfen, . . . unb biefer tapfere Sftepubttfaner, (£uer

©naben, mar niemanb anber§, afö Sorenj gaufdfj, ber Ijier

bor (£ud) fter)t. 3>efct aber fjättet gfjr fefjen foHen, toie

ber gran§ofe feinen $ut bom ®opfe riß, unb um tt)ie toll

mit ben güßen gerftampfte. „(Sinen @ali§ ober $(anta

minbeftenS r)ätte man an midj aborbnen foEen," fdjrie er

mütfjenb, „nicr)t einen folgen . .." §ier f)ielt gaufdf) inne

unb befann fidj
—

„3ßeinfd)(aud)! — bieg ift be£ beuftoürbigen $)ialog§

beglaubigter SBortlaut," erfdfyoll e3 mit fetter mächtiger

Stimme bon bem offenen Eingänge §er, ber in biefem
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SlugenMicfc burd) eine grofje ©cftatt, mefdje auf bic Sdjroelle

trat, öerbunfelt marb, unb öor bem erftaunt fid) umiucn*

benben 53äcfer ftanb ein ®rieg§mann bon gewaltiger Statur

unb f)crrvjd)em 33ücf.

„(Sagte er roirflicf) fo, 3ürg?" fafjte fid) ber betroffene

£err Sorcnj; aber ftatt if)m ju antworten neigte fid) ber

ftattlidje Srembe mit (cidjtcm Slnftanbe gegen ben jungen

Cmyer, ber oen ®ruf$ nittttärifct) ertuiebernb burd) bie

freigciporbene Xftür f)inau§ in ben Sonnenfdjein eilte.



II. %U$).

Ümitw fiapitel.

£)er ®rieg§mann fcfjritt ffirrenb bem §intergrunbe be§

Jamalen tiefen ®emacf)e§ §u, fdjnallte ben $)egen ab, legte

üjn mit bem geber^ute unb ben §anbfdjuf)en auf einen

leeren (Si£ unb roarf fid) mit einer unmutigen, garten

Söetoegung auf einen anbern.

gaufd) ijattc gerabe biefen ®aft tjeute am roenigften

ermartet, aud) entging üjm ber mit ben übermütigen

SSorten auf ber ©djroette im Söiberfürucf) ftefjenbe %x&*

brud be§ £himmer§ unb ber 5l0fpannung auf bem füfjnen

®efirf)te ntct)t. üftatfjbem er noct) einen beforgten Sötte!

auf biefeg geroorfen, fdj)to{3 er befjutfam bie £(jüre feinet

(Sd)anfe3.

$)a§ Jamale ®emad) lag jefct im §albbunfet, nur

burd) ein f)otf)getegene§ SRunbfenfter über ber £f)ür brang

ein rötfyttdjer, öon gotbnen «Stäubten burd)fpietter (Sonnen*

ftrar)! in feine £iefe unb blijjte in ben aufgereihten, fein

gefdjüffenen ®etd)en unb funfette in bem $urpurmeine,
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Wctdjen SUccifter fiorenj bem in ftdj Vertieften unaufge*

forbert borgest r)atte. (Eine gute SSeile nod) fd)mieg

biefer, ba& £>aupt auf ben 5Irm gefrü&t, maf)renb gaufd)

bie £änbe auf bic glänjcnbe SDrarmorpIatte ftemmte unb,

einer Slnrcbe gewärtig, nadjbenflid) bor ifjm ftanb.

Snblid) entrang ficf> ber ©ruft be§ Gtofte» ein fernerer

Seufjer: „3dj bin ein 9Jcann be§ Ungtüc!§!" fpradj er

bor fiel) fn'n. Dann richtete er ftdt) mit einem trofrigen

^Rucfc auf, a(§ ob Um fein eigeneS mutfjtofc» Sßort au§

einem böfen Xraume gemeeft unb feinen ©tofy bekämt

r)ätte
, heftete feine finftem Äugen feft, aber boll inniger

greunbüdjfcit auf SJceifter 2orenj unb begann: „3)u wun=

berft Xicr), gaufd), mid) r;icr in Venebig 5U fefjen! Du
glaubteft, id) t)ättc nod) eine lange Arbeit in Xalmatien,

aber id) bin jutcjjt rafdjer bannt fertig geworben unb un-

blutiger al§ id) fetber c§ badjtc. Xie batmatifdjen Räuber

finb ju Saaten getrieben unb bic 9iepub(if oon San

9Jcarco fann mit mir jttfrieben fein. GS mar fein teid)te§

Spiel. Sei ®ott, id) fenne ben G5ebirg§frieg oon ber

.fteimat t)er, aber f)ätt' id) nidjt Verräter unter ifjncn

gefunben, unb fic entjmeit burd) mancherlei Sift unb S3or=

fpiegclung, id) fäße nod) oor ifyren 53ergmauem briiben in

3ara. 9lud) eine Ijübfdjc Veutc fyabe id) gemad)t unb

Dein Xfjcil baran, ßoren^, ift Dil wie immer gewiß.

2>d) bin nid)t 3enatfä), wenn id) je bergeffe, bafc Xu mid)

ml Deinem fd)maten (£rbc in ben erfteu .Jjarnifd) gefteeft

unb auf einen Mriegsgaul gefegt fyaft."

„(Sin banfbarc« ©emütlj ift ein ebeufo fd)önc3 a!d

jeltene* 3"wct," jagte gaufdj erfreut, „aber wo brürft
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Cfrtcfj beim ber ©d)u!j, Hauptmann Senatfclj, menn 55*

9hü)m unb Beute boßauf §urücfbrmgt?"

„gdr) bin nod^ mit bem testen ©dritte in eine gatte

meines tüefifdtjen (3d)icffat§ getreten," berfefcte ber §aupt*

mann
f
bk brauen fd)merglig gufammen äiefjenb. „(Seftern

Mittag fanbete meine Brigantine an ber Sftiba, idt) mek

bdt midt) pftict)tfdt)ulbig bei bem Sßrobbebitore, ber midt),

ba idt) feine befonbere ©unft nict)t befifce, o§ne SßeitereS

§u meinem Regiment nadt) $abua beorberte. $>ort langte

idj bei einbredjenber %latf)t an unb fanb meinen Oberften

in einer Socanba eine fjatbe Steile bor bem £f)ore, auf-

geregt bon Bedtjer unb SBürfet unb in beftialifdjer Saune.

(£r ftanb gerabe mit rott) gfütjenbem ©efidtjt am genfter,

um ßuft ju fcrjöpfert, at§ idt) borritt, „$rädt)tig," fdt)rie

er midt) an, „ba mef)t un§ ber Teufel nodtj fein ©djoofc

Itnb ben Senatfdt) fjer! herauf, Hauptmann, mit ©urem

bollen Beutel au§ Mmatien!" — %$ ftieg ab unb er-

ftattete Bericht, bann fe^t' idt) midt) $ur ®efellfd)aft unb

mir fpielten bi§ jum SDcorgentidjt. $)abei berlor ber

£6erft an midt) etma§ mie fjunbert Seinen, bodt) berbift

er feinen ®rimm unb of)ne «Streit erreichten mir bie

(Stabt. 216er er lieg ben Sftißmutfj an feinem feurigen

Wappen au§ unb ba§ fctjaumbebecfte £f)ier traf am Qbt*

müfemarft mit ben fliegenben £ufen ein Bübchen, metdt)e§

bem (2d)u(meifter unb ber §ur grüljmeffe jietjenben ©dt)ufe

nad)trotte(te. 2öir faßen beim *ßetrocd)i ab unb nahmen

ein grüfjftücf. 9ßatürüdt) mar batb audt) ber ©djuhneifter

ba mit einer feierlichen Sammermiene unb forberte für

ba% ©djütertein ein bem (SbelmutJ) unb bem Ijoljen ©tanbe
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be$ §erm angeiueffene§ «ScrjmeraenSgerb. Ütuinell aber

ful)r ben armen 28id)t fo mütfjenb an, baß mid) ein 2Jcit*

leib überfam unb id) mid) bajtüifdjen legte. 3o empfing

beim id) bie öoCCe Sabung unb ber Cberft, ber feiner

ginne nict)t mefjr mächtig mar, bergafe [id) fo rocit, baf$

er mid) am SSam» padte unb einen fdjurftfdjen $>emo*

fraten fcfjalt, ber mit bem pabuanifdjen ßügenpbbel unter

einer Secfe ftede ..."

„$afl bift Sn aucr), licrrltcrjer Sorg/ rief ber 93äcfer

bajroifdjen, fobalb ba§ SSort ©emofrat fein Dfjr erreichte,

benn biefer 3nuberfürmcl fjatte er nie roiberfteljcn fönnen.

„$a§ bift 3>u aud)! Sein treue§ ©cmütf) f)at e» mit bem

gebrüdten Sßolfe ftet§ rcblict) gemeint!"

.... „Sc gelafjener id) mid) bertljeibigte, befto va\-

biinbiger mürbe ber Scafenbe. „£er SDegen foH entfdjei-

ben, Hauptmann," tobte er, „fommt mit mir bor§ nädjfte

£()or." 3d) befdjtnor it)n, menigftenr bi3 morgen baüon

abjufte^en unb mid) nict)t ju nötigen gegen meinen Obern

$u jieljen. $lber er beberfte mid) mit (Sdjmäljungen unb

nannte e§ eine geigbeit, menn id) e§ nid)t auf bie ©äffen

anfommen lafje. SDa enbtid), um bem cfjrrüfjrigen Borger*

nijj ein Cfnbe ju machen, folgte id) if)m, lmgcrn genug,

auf ben SSaH hinter ©t. Suftinc SSir Untren ftnttlid)

geleitet, aud) bom ©tabtljauptmann unb feinen 3birren,

tiipfem Renten, knie Zu Jtfrt beuten fanuft, 1'orenj! bie

fid) mit bollfommcner Wüdficfyt brüteten, in fremoe $ftnbel

ebtyligresfen. Draußen aber roarf ber Unfelige fid) mei»

ncr klinge in fo blinbem 3ome entgegen, bajj er ftd) naety

wenigen (Sängen — — aufmnnte."
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„S3rrr," fuljr gaufd) gufammen, obrooljt er btefen

©djtuß ber Gcrgäfylung aljnungS&oH t>orau§gefel)en Ijatte.

SDann fefcte er ftdj Ijtnter fein 9?ed)enbudj , ba3 auf einem

Keinen $ulte §n)ifd§en bem £intenfaffe unb einem umfang*

reiben, U§ auf eine Keine Steige geleerten ®eld)gtafe tag

unb fd)tug bebäcrjttg blätternb eine (Seite beffetben auf, bk

ben tarnen: „Oberft Satbb ütuinetf" at§ Ueberfdjrift trug.

(Sie mar oon oben bi§ unten mit langen Säulenreihen be*

becft. ©r tunfte bie geber ein unb 50g §mei bicfe ©triebe

freu§mei§ über baä gange 931att. £)ann fe£te er ein

®reit5<f)en audj neben ben tarnen unb fcf)rieb ba§u: obüt

diem supremum, ultimus suae gentis unb ba% SDatum.

„Requiescat in pace. (Seine <Stf)ulb fei iljm erlaffen,"

fagte er. „Sftan üerfenft ben Seiten feine§ ®efd)led)t3

mit SSappen unb §elm. 3d) begrabe mit bem ^uineK

feine 9ted)mmg. 23egaf)ten mürbe fie mir bod) niemanb."

„9hm fdjteppe icf) auclj ba§ noef) fn'nter mir Ijerl"

feufgte ber 5lnbere.

„SBerbet 8^r ©ud) pd)ten?" fragte gaufd).

„9?etn, id) gel)e nidjt au§ SSenebig, id) laffe midj tttctjt

tont £>ergog SRotjan fjinmegreißen," oerfe^te Senatfd) tei*

benfcr)aftltd^ ,
„je£t, ba ber ®ampf §ur Befreiung meinet

SBaterlanbeS mieber entbrennen fott."

„äßerft Iüd|(, ^enatfd),'' fagte gaufd), ben Zeigefinger

an bie 9cafe (egenb, mit liftigem Sölicfe, „ber ^roüDebt-

tore f)at @udj nictjt umfonft hinüber nad) Mmatien ge*

frfjicft. ©ein gmeef ift, (£ud) bon SRofjan fern gu galten.

Slfjnt er bod), bafc (Euer gerabe§ natürlichem SSefen im

gluge ba§ SSertrauen be§ eblen ^jergogg getüänne, unb



— 113 —

baB SÜ* m 53ünbcn feine rechte £janb roerben müßtet.

SSegcn Curer fd)on im SünglingSalter öerridjtcten berno-

fratifc^cn örofetljatcn feib 3fyr bem roeidjtidjeu 23enetianer

öerfjaßt unb erfdjeint üjm gcfafjrlid}."

„§tmmcl unb ööUe fdjeiben mid) nidjt uon ben ®e*

fd)icFen meiner §eimat," braufte Scnatfc^ auf, „unb biefc

liegen jetU in ben §änben be» ^erjog»! „Uebrigen3," fur)r

er bitter lädjetnb fort, „fjat fid) @rimani berredmet. 3dj

bin fdjon feit Monaten mit bem gelehrten §erjog in

einem militdrtfcr)en 53ricfrocd)fet; benn td) fjabe Gruft gc*

mad)t aus bem §anbiuerfe, Sorenj, ba§ mir einft bie

dlotf) ber 3e^ aufgebrungen, unb üon 33ünben jeidjnet

lücnmnb eine bcfjere ß'artc als" id)."

„®ut," fagte 3au[d), „aber roie benft Sfjr Sud) ba$

9?ätf)ftc? Sfyr ^ Qbt uac^ bcnctianifdjem föricg§gefe(jc baS

ikben berroirft, benn e§ verbietet bei XobeSftrafc fid) mit

einem 93orgefc{;>ten ju fdjtagcn."

„Q3af), e§ fcfjlt mir ntct)t an Qcucpn, ba^ id) fnapp

nur mein Cebcn t»crtt)eibigt fjabe," roarf ber Hauptmann

l)in. „Qhimani freüid) r)aßt nüd) nod) bon 53ünben lier,

— roo er frütjer, roie Xu 3)icf) roof)t erinnerft, benetta*

niftfjcr QJcfnnbtcr roar, — fo grünb(id), bau « ben xHn-

laß roiüfommen Riefte, mid) In ben Sanol kuerfen ju (äffen.

£iefe Shift aber roirb er fid) berfagen muffen, 5d) (jabe

einen SSorfprung bau mehreren Saatbett, ©(eidj uad) bem

3rocifampfc roarf id) mid) ju fßferbe unb eilte uad) .'

juriief. 5Dft amtlidjc s
-ücrid)t an ben sJ>iTbbebitorc fanu

nidjt üor Mittag in beliebig anfommen. Düfl fleine 0*
fd)aft, bof mid) p liv füljite, ift gtri$ beenbigt, bann

l. 5- SDlcper, 3enatf$. Ö
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fafjre tdj oljne 28eitere§ nad) bem Sfiafoföo be3 ^ergogS

am (£anat granbe. gd) roeifj nitf)t, ob id) bort gerabe

mittfommen fein toerbe; aber ©djufc unb ©ict)erc)eit al3

feinem ®afte oerfagt mir ber ^jerjog nictjt."

„deinen ©djritt au§ meiner SBube, Sürg!" eiferte

Sfteifter Sorenj. „2>er §ergog ttrirb in menigen 5lugen*

blicfen t)ter fein. (£r tüiCC brüben bei ben grari bzn

Sijian befeljen. S)a§ Ijat mir eben fein Abjutant gefagt,

ber SSertmütter öon gürtd), ein gebitbeter TOenfet)
r

ein

feiner ®opf; aber nod) grün, grün! (£r fpricfyt Ijauftg f)ier

ein, um mit mir bk öffentlichen Angelegenheiten §u oer*

fjanbetn unb fid) ein gefunbe§ polttifctje^ Urtljeit §u bik

ben." — Sn§n)ifct)en fjatte er leife bie £fjür tttüaZ ge*

öffnet unb fein großem ®eficl)t taufdjenb an bk ©palte

gelegt. „<Siefj, fiel;," fufjr er fort, „brüben fe^en fiel)

bie Settier ftfjon in Söetnegung unb bilben in rüljrenben

(Gruppen auf beiben (Seiten (Spalier, ©er ^ergog ift im

Anfüge.

"

Wit biefen SB orten ftieft er hei^ glüget meit auf.

©er bunfte (Steinrafjmen ber £t)ür umfdjlofj ein SStlb boll

garbengfanj, ßeben unb (Sonne.

3m SSorbergrunbe mürben eben an ben fingen ber

ßanbung§treppe §tt>ei mit jterüdjem <Sdmi£ft>erfe unb matten*

ben geberfträußen gefdjmücfte (Sonbeln befeftigt. Stv'ötf

junge ©onbotiere unb $agen in IHotr) unb ©otb, bie gar-

ben be§ ^er^og^, gefteibet, blieben §ur §ut ber galj^euge

auf bem öon ber Stauer grün befchatteten ©anale jurücf

unb fürjten fid) in ben ©onbeln mit allerlei <5d)er§ unb

Reederei bk Rtil ©ie §errfd)aften ttrnren au§geftiegen
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unb Ratten fid) btc Srcppe hinauf nad) bem fetten $laf3e

bor ber ftirdje begeben. §tev ftanben (te noef), bie Sdjön*

Ijeit ber gaffabc berauubenib unb lebhaft befprccfjcnb.

ßeict)t ju erfennen an feinem öoraeljmcn, fyageni S3ud)3

unb ber roürbeöollen, aber anmutljigen §altung mar ber

mit calmniftijdjer Sd)lid)tl)cit in bunflc Stoffe geflcibctc

Öcrjog. Sie fcfjlanfe Same, bte er führte, mar nad) allen

Seiten in beftanbiger 53emegung. 3ettf neigte fic fief) gc*.

fällig einem hirjen miterlebten £>errn ju, ber iljr mit

einiger ©raoität bte gott)ifdt)e Slrcfjiteftur be§ £om§ $u

erflären beftrebt mar. (Sin ©cfolge oon jungen ©bedeuten

in militärifdjcr 2racr)t f)ielt fid) in angemeffener Ghitfcr*

nung unb jctjte mit franjöfifcfjcr Sebcnbigfeit eine Unter-

Haltung fort, in ber offenbar bie 9Jcaria gloriofa feine

föoflc fpiclte. 3" i^rcr S>citte ftoljtrte ber fleine fetfe

SBcrtmüIIer unb festen, mie ein fampfluftiger Sperling

feinen Üvaub, eine Sljefc gegen alle gemanbten Angriffe

feiner jugcnblidjen ®cnoffen %u ocrfedjten.

3enat]d) r)atte fict), bie Pforte (ecr laffenb, mit gaufd)

ctma» in beu £jintcrgruub befi Öcmarfies gcftellt, bod) ber-

geftalt, bafj fein eilige ben ^la£ bel)crrfd)te, unb blitfte

über bc§ 53äder* Sd)ulter mit gefpannter ^(ufmerffamfeit

auf bie ©nippe. Tic Crrfdjciuung be§ $crjog§ feffelte

feine gan^e Seele. £ic3 mar knietet bafi iljm unoergeiV

lief) eingeprägte blaffe Slutlifo, in meldjes er einmal DOC

langen ^sal)vcn am (Tomerjcc gefdjaut hatte. %u biefem

^lugenblidc geigte il)in ber $0309 feine fdjarf gewichteten

3üge im Profil unb ber WnSbrurf langgeiibter ^elbftbc-

Ijerrfdmng unb fdjiuei^ic^er SRtfbe, ber auf bem etmaS
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gealterten geiftooflen (Sefidjte unuerfennbar toorfjerrfd)te,

überwältigte feltfamer Sßeife ben SBünbner tüte mit ber

9ftadjt einer ertr-adjenben alten Siebe. SDiefer Wlam, ber

iljn magnetifd) an^og, ber in ber (Stunbe, bie über fein

£eben erttjctjieb, einen ttiunberbaren @tnflu§ Qnf üjn geübt,

biefer eble Genfer) r
an ben er fid) immer nod) in Oer*

borgener SBetfe gefettet füllte, f)ier ftanb er bor üjm unb

erfd)ien tfjm, al§ ber beftimmt fei, in btö 2oo§ feiner

§eimat entfcfyeibenb einjugreifen. 9tol)an §ielt ttrieber bie

Urne be3 ©djidfatö in ben §änben.

„(£rfennft 2)u in bem fc^neetoeifcen SRunbfragen bort,

bem anfef)ittid)en §errn, ber üor ber gerjogin f^armenjelt,

unfern alten ©djulfameraben Sßafer öon 3ürid)?
M

untere

bradj gaufdj ben ftürmifdjen ®ebanfenflug be§ §aupt=

mann§. „©eine äRanffetten ftnb fo fauber unb fdjmud

tuie oorbem fein (Sd)ulr)eft im ßod>"

„Sftidjtig! bort ftefjt SSafer! — SßaS fugt 3)er in

SSenebig?" pfterte Senatfd).

„®a f)ab
r

\§ meine SBermutfjungen . . . SSielleid^t f)at

3üric^ irgenb eine SRedmung für feine ©ompagnien im

S)ienfte oon «San Sftarco ju orbnen — btö ift aber nur

SSortuanb, fidjerltd) — unb ber gudjS bort t)at rooI)t mefjr

mit bem franjöfif^en §erjog als mit bem gepgelten

Sötoen $u tfjun. 2>a§ franjöftfdje §eer, btö ber $erjog

auf btö ®rieg§tf)eater führen ttnrb, fammelt fiel), fagt man,

im Gtfafj unb er ton e§ nur über ben ©oben ber prote*

ftantifdjen Kantone nad) Sßünben bringen. $ie £erren t»on

gürtet) aber berüfjmen fid), itjre Neutralität §tt>ifd}en grank

reict) unb Cefterreidj ftreng unb oetnltd) aufregt §u galten .

.
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9hir burcf) einen unborfjergefeljenen raffen $)w:(fjbrudj

fönnte fie Dorübergeljenb perturbirt unb bie fd^arfftc^tigfte

SSacfjfamfcit betrogen werben. $iefe§ jeher 23orfitf)t ber

jürc^ertfrfjen Regenten fpottenbe (Jreigni§ fartet ifjr braüer

®anjler bort mit bem $erjog ab."

„SSortrefflicf)!" fagte 3^natfc^, ben Xegen umjdjnallenb,

aber nun 311 unferm ©cfdjäft!"

(£r 30g S3rteftafct)e unb 53eutel Ijeroor.

„<£iefe jtüeifjunbcrt 3ec^mcn P»b £ein, gaufd)," unb

er fteefte Ü)m eine Atolle ju, „für ®aul unb gamifdj.

Sftcine übrige batmatiftfje Söeute — r)ier ift fte in ©rief*

fd)aften unb ®olb — bring mir bei bem SBedjSter a SKarca

in 3id)crf)cit. gdj r)offe bie ©leibätfjer 3U öermeiben;

aber c6 ift gut auf Sitte» gefaßt 3U fein. Stbbio."

gaufdj ergriff mit SSärme bie bargebotene Jpanb unb

fagte: „Siebe rooljl Sflhrg, Xu mein Stotj."



IL ©udj.

Britte* lapitel.

2Iutf) ber gauptmann trat burtf) bie Pforte ber Sparta

gloriofa. @r faf) fitf) mit einem fdjnetten Sölicfe um, unb

manbte ftcf) bann unbemertt ItnfS unter bie fjofjen Sogen

be§ ©ettenfdjifß, in beffen SRitte bie ©efettfdjaft be§ §er*

jogS ein Sütarblatt betrachtete. Sangfam öorftf)reitenb

näherte er fitf) ber Gruppe.

2)er ©er^og jct)ien gebanfenooll in ba$ 93ilb oertieft,

ttJäfjrenb it)tn feine ®emat)(in mit ent^ürfteu ®eberben unb

einem (Strome Oon SBorten il)re Sknnmberung be§ oon

tfjr bi§ je^t ungenoffen gebliebenen 9fteifterraerf§ au§*

brücfte. — ©inen Schritt abfeitS Heg fitf) §err Sßafer

öon bem t)tnter üjm ftefjenben Lüfter mit teifer Stimme

bie öerjdjtebenen gtguren be§ S8tlbe§ erflären unb fdjrieb

bereu tarnen in feiner Schrift über bie ®öpfe einer in

Tupfer geftotf)enen minäigen ®opie, bie er au§ feiner Sörief*

tafct)e gebogen fjatte.

„Die eble gamiüe ^cfaro," erläuterte in gebämpftem

fingenben Xone ber Lüfter, roäfjrenb um feine güfee fdjmei*
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d)elnb ein metfjeS Sieblingöfatidjcn ftricf), ba§, efenfo fici*

mifd) im Som mie fein StReifter unb ebenfo fdjeinfjeiltg

rcic er, if)m auf (Schritt unb £rttt folgte, „bie eble

gamitie ^ßefaro, ber allerl)citigften 9Qcabonna üorgcftellt

burdj bie ©d)u|marrone 8t. gfran$t£fu$
f

6t. ^ßemtö unb

©t. ®eorg. — §ier öcrbcugte er fiel) gegen bit ^eiligen

unb madjte eine ehrerbietige ^aufe. Sann bat er im

glüftertone, auf baZ bem 53cfdjauer jugemanbte liebtid)

blaffe ttopfdjen ber jüngften, t)öcr)ftcn§ jmölfjtiljrigen Sßefaro

r)iniucifenb, ben aufmerffamen §errn SSafer, eine munber-

fame ©genfdjaft iljrer burdjficrjtigen braunen 51ugen nidjt

au&cr 5ld)t ju (äffen. „ . . . Siefe ^auberöotten 33fide,

§err, ridjten fid) unbermanbt auf mid), Don moljer icf)

immer ba§ füge Heine gräulcin befdjaue. Sie begrüßen

mid), menn id) jum Elitär trete, unb moljin id) immer

gefdiäftig mid) menbe, bie leudjtcnben ©teme oerlaffen

mid) niemals."

SSäfmenb §err SBafer feine (Stellung ju miebcrfjolten

Scalen med) feite, begierig ju erfahren, ob fid) biefe 53e-

Häuptling aud) ju feinen (fünften erprobe, mnrbe bat Jm
tereffe ber jungen Gbelleute, meiere fid), um bie ^erjogtn

ungeftort ibrem .Shmftgenuffc ju übcrlaffcn, etma* im

.ftintergrunbe btelten, burd) ein anbcrcS ^lugcnfpict rage*

yOQBL Sic $3tidc, bie fte fcffclten, maren nid)t t)ic Uran*

bevbaren be§ öon Xijtan gemalten ftinbed, aud) burfte

per ttüfter fid) nid)t erft bemüben, fic auf biefen natftp

lid)cn 3auüer aufmerffam 31t mad)eu. 0m 3uf>e bd

niidiftcu Pfeiler* fntcteit ein paar ^cnetianerinneii. Sugcnb*

lid) meiere ©eftaltcn ! Surd) bie bat, ttngeft$t bertyfflenben
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fcrjmarjen ©pi&enfdjleier ftf)ienen fdjroärjere SSrauen unb

Söimpern unb flogen Solide, beren fd)mad)tenbe§ geuer

jmifdjen ber §immel§tonigin unb ü)ren friegerifcfjen S5e^

flauem fid) ttjcitten. %liü)t ju Ungunften ber Settern

bie it)rerfcit§ ben 2)anf nidjt fdmtbig blieben.

„Sßie jct)ön märe biefe ©ruppe," fagte je£t bie ebenfo

funftbegeifterte al§ gut proteftanttfdje £jer§ogin, inbem fie

ben 2lrm erfjob unb mit bem geöffneten gäd)er bie SDca*

bonna mit ben bret ^eiligen iljrem Solide berbedte. „2öie

fd)ön märe biefe (Gruppe, menn bk gotte§fürc|tige gamilie

iljre 51nbad)t olme bie Vermittlung btefeS obern $offtaate§

bor ben £fjron be§ Unfidjtbaren braute
!"

„gljr fpred)t ai§> gute $roteftantin," lädjelte ber £er*

§og, „aber td) fürd;te, SDceifter Stijiano märe nid)t mit

(ümd) §ufrieben. 3$r nutztet fdjließlid) über bie ganje

^eilige ®unft ben (Stab bredjen; benn unfer -Jpimmel unb

roa§ barinnen tft lägt fid) nidjt mit Sinien unb garben

barftellen."

*8ei ben SBorten ber ^erjogin roagte e§ ber Keine

SßertmüHer Ijinter bem Ütüden ber 2)ame feinem ßanb§*

manne Sßafer einen fpöttifdjen Solid 5u§uraerfen, morüber

biefer in ©ntfe^en geraden märe, menn nict)t Vßnbt nun

plö(3Üd) ben gremben maljrgenommen Ratten, meldjem

Sßertmütter fd^on eine ©tunbe früher auf ber (Seemeile

be§ QudtxbädtxZ begegnet mar.

„gür ben ^eiligen ©eorg, gnäbigfte grau, muß td)

ein SBort einlegen," fagte jejjt, au§ bem ©Ratten tretenb

unb bor ber §er§ogin fiel) berbeugenb, Hauptmann gc*

natfdj. „8d) bin ein erprobter Sßroteftant; menigftenS
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fjabe \ü) für bte reine Sefjre geblutet; bod) ju <St. 3ürg,

meinem 9?amcn§patron, f)alt
r

idj jemeilen 5Inbact)t. 2)er

^eilige $>rad)entöbter befreite öor Otiten mit feiner tapfern

Sanje ba§ fappaboeifetje ®önig§töd)tcrtein. 3d) aber roeig

ein oiel beflagen»raertf)erc§ Sßeib, bn§ an ben ftarren

Reifen gefdjmiebet unb Don ben brauen eine» feuerfpeien*

ben 2>rad)en jcrfleifdjt, ben Dom £jimmel gefanbten fetter

mit <SeImfuri)t erroartet. $)ie eble ÜUcagb, fte ift mein

armeS 33aterlanb, bie Üvepublif ber brei 33ünbe; ber fie

aber au§ ben stauen be§ fpanifdjen 2inbtr>urm§ reißen

roirb, if)r fiegreict)er <5t. ®corg, fteljt leibhaftig bor

mir."

„3f)r feib ein Sßünbner?" fagte ber ^jerjog, ange*

neunter berührt burd) bie fyinrciftenbe Sßärme be§ Sieben*

ben al§ burd) bie ftar! aufgetragene <5cf)meid)elet, bie ber

^erjogin ein gezogenes £äd)eln cntlodt fjatte. „%cx? iä)

mid), ober feib 3(jr oer Hauptmann ©corg genatfd)?"

tiefer oerneigte fict) bcjaljcnD.

„$$£ fyobt au§ 3nra an m itf) gefcrjricben," fufjr ber

^cr^og fort. „2Iu§ ben ?lnttuortcn meine» Hbjutantcn

23crt mutier," unb er ftettte bem Hauptmann ben fdjmärf)*

tigen 3urc^r üor » ocr oe» öfinbltttö auftreten nidjt of)nc

?^i}ltrauen fdjarf beobachtet Ijattc unb bei ber Nennung

fcinc§ 9camen§ nun tyrnjutrat, „anS SBertmüEerfi ?U\U

morten fyabt %t)v erfefjcn, baß Gurc iDiittbcihmgcn über

bie 3 llftaubc (SureS öaierlanbefi mir olle öeadjtung ju

oerbienen fdjcineu unb bie beigelegten M arten mir Oon

9?u|jcn waren. öftre mein« ßtft burd) bie Vorbereitung

bc* geOtyuge* nicr)t poüftanbig aufge^rt, fo tjatt' id) mir
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mdjt berfagt, Gmdfj perforier) meine Suftimmung tn ben

meiften gätfen, in anbem meine Steifet un0 ©ummrfe

mit^ut^eilen. Hm fo mittfommener ift mir nnn Eure

©egenmart in SSenebig. äftetyr a(§ einmal, feit tä) in

brieflichen 23erfef)r mit (Sudj getreten, §ah' iti) mid^ bei

meinem greunbe, bem $rot>t>ebitore ©rimani nm (Sure

SRücfberufung au§ SDatmatien oertoenbet 3mmer oergeb*

lief). 3dj erhielt bie Slntmort, gijr märet bort unentbefjr*

lief). Sure ®egenmart überragt midj. 2Ba§ ift ber

©runb Eurer beftf)(eunigten ütücftefjr?"

„<$rö&tenn)eit§ mein gtüljenber SBunfd), ©uet) ^u fetjen,

erlaubter §err, unb mein Geifer, (£udf) ju bienen," fagte

Senatfdj. „£)ie£ Verlangen ftärftc meine (£rfinbung§fraft

unb liefe mid) §ur Erreichung be§ QkU bie fünften

Mittel ergreifen. Steine Stufgabe in gara ift getöft, unb

menn icf) nadj SSenebig gurücfeüte, beoor ber ^roooebitore

mir eine neue §erfu(e§arbeit auf irgenb einer fernen gnfet

auSfann, fo ttrirb e§ Eucf) leidet merben, mofern gijr mir

geneigt feib, btefe ^tenftunregelmäfeigleit in ein günftige§

— in if)r ma^re§ Sict)t §u [teilen unb bei meinem 93or*

gefegten §u entfefjutbigen."

2)er forfcfjenbe $8(icf be§ $er§og§ öerfenfte fidj eine

SBetle in ba§ feurige ©efidfjt be§ 93ünbner§, btö für üjn

mit irgenb einer fernen Erinnerung jufammen^ing ; boct)

biefer SBIicf mürbe immer mof)lmoKenber, beftoerjen burdj

bie innige Sitte ber finfter begatteten klugen.

Sßaljrenb biefc§ ®efprätf)§ t)atte fiel) Ut ®efeHfd)aft

bem Ausgange jubemegt. ©er Lüfter f)ob ben ferneren

£>amaftoorf)ang ber Pforte unb empfing mit beooten S3ücf*
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fingen bci§ QMbftücf be§ ßerjog* unb bie forgfältig in

ein Rapier geriefelte (Saht beS £jerm Sßajcr.

„Gin gute? SSort bei ©rimani für ©uet) einzulegen,

Eigner Scnatfct) , ba$ merb' id) mir nodt) rjeute angelegen

fein (äffen," fprad) ber $er5og, a(3 fie brau&en in ber

fonnigen Suft ftanben. „(Er fpeift bei mir. liefen Abenb

nadjbem 3$t mir 8*& gclaffen f)abt, it)n ju (Suren ©un*

ften ,y.; i'timmcn, ftcHt (Sud) bei mir ein, id) fyabz bann

9)cuBe, mid) mit (hier) über (Sure Angelegenheiten ju unter«

galten. Sic JJntereffen Crure» SSaterlanbc» finb audj bie

meinigen. 3d) crmarte (Sud) ju frürjer Abenbftunbe in

meiner SSoljnung am Sanol granbe. — SScrtmütler," rief

er, „biß ba l)in begleitet ben Hauptmann. 3r)r Ijaftet mit

durcr £icben£mürbigfeit bafür, baß mein QJaft nietet anber=

tO&rtS in bem üerlorfenbcn 53cncbig gefeffelt wirb. Unter«

galtet iljn geiftveid), bciuirtfjet ilm ftanöesgemäjj unb bringt

mir tfjn püuftlidj."

S)ie .öerjogin mar fdjon fjulbnoll grüfcenb in eine ber

barrenben Ojonbcln getreten. 9hm fdjicb auetj ber §er*

jog unb nur SSafer, meldjer mit einigen £jerren be* ©e-

folgeS bie jmeite ju bcnujjcn Söitlcn» mar, blieb nod)

einen Mugcublicf jurücf.

(Sr ()attc bie Uutcrrcbung bc§ fkrjogl mit feinem

^ugenbgenoffen, ben er eine SRcifje ücm 3atjrai aus ben

Augen bedoien, ntdjt ftören trotten. Kud) l)atte er ntd)t

ungern bie Grfcnnungsfccne um einen Moment tjiimu»=

gejdjobcn, ben ev bcnufcte, um fiel) in JJfirgÄ gegenwär-

tiger Cüoftatt yived)t §n ffatben. Seit jenem ^offlUUQl«

lofen
s2lbjd)icb in QMd) Raren nur zufällige

s

Jiad)ricf)tcu
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bon Senatftf) ****> Deffen ©djiclfalen in berfdjtebenen pro*

teftantifdfyen beeren an fein Dfjr gelangt. 2)a mar bie

9tebe gegangen bon Ijäufigen Sagerbnellen mit unbermutljet

töbtlidjem 5Iu§gange für ben oft Ijöljer gefteEten ®egner
r

f)al£bred)enben abenteuern unb blutigen lleberfällen. 5tud)

bon betounberten ®rieg§tl)aten in el)rlt^er gelbfctjtad^t

fprad) \>o& ®erütf)t, bodj aKe§ fctjtüebte unb fdjmanfte in

unbeftimmten llmriffen. 3m Saufe ber ßeit ^atte ftc^

Sürg§ 33ilb in SBaferS ©eele §u einer rätselhaften £raum*

figur belogen. —
©o brücfte er il)m benn freurtbfct)aftHcr) , aber etroaS

förmlidj unb berlegen bie §anb unb befdjränfte fid^ ba*

rauf, angelegenttidj nad) feinem gegenwärtigen Söefinben

unb jejjigen Spange fidE) ju erfunbigen. $)ann beftieg aud)

er bie ($onbel unb bie beiben Offiziere ftanben ftd& auf

bem (£ampo bei grari allein gegenüber.

„2öenn e§ (£ucf) genehm tft, |jerr Hauptmann," be*

gann SSertmüIIer, „erfülle id) bon meinen brei Aufträgen

ben mittleren juerft unb fütjre (£ud) auf ben SUcarru^plafc

in ba§ bon mir erprobte unb gutgeheißene ®aftl)au3 ju

ben (Spiegeln. $ernad) luftroanbeln mir ein (Stünbcijen in

ben Slrfaben unter ben benctianifä)en ©djönfjeiten. Gh>

freut fidj biefe§ Programm ber guftimmuna be§ £errn

föameraben?"

2)er ftreng roiffenfdjaftlid) gefdjulte, eljrfücfjttge SSert-

müHer glaubte ftcf) bie bertraulidje 5lnrebe bem älteren

aber in regellofcr ßaufbaljn borgebrungenen ßrieaimanne

gegenüber erlauben ju bürfen.

„Sßie 3^r meint, äßertmütler," jagte Senatfdj an*
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fdjetnent) mit Weiterer (Jinmilligimg, „bodj fdjfag' tdj jucrft

nod) eine flehte ©pajierfafjrt üor, — narf) SJcurano?"

Xtefe laut mit fröf)üd)er Stimme gefprod)enen SSorte

mürben augenblüfttdj oon jmet QJonbotteren aufgefangen

bie im SSouüberfafjren bk beiben Cfftjiere auf bem (£ampo

erbtuft unb an ber £anbung3treppe auf bie glänjcnbe 33eute

gelauert Ratten, ©cfpn Ratten fic tfyr (eid)te§ offene^ 5a^s

jeug bon bcr SDrauer gclöft unb bte Dftuber ergriffen.

Ter Hauptmann jprang rafct) in bte ©onbet unb 2öcrt=

müüer folgte.



II. ©Ud).

Üterte* Äajritel.

$)er Stuftrag be§ §er§og§ mar ber unruhigen Neugier

be§ jungen 3ürcl)er§ in fjcujem ©rabe tüitlfommen.

gn fetner §eimat fjatte er borbem ben bunbnertfdjen

Parteiführer auf§ $erfd)iebenfte beurteilen Ijören. 5Iuf

ben lärmenben 3unftfru&en ber ganbtnerler galt bamat§

Sürg Senatf^ al§ ein tootfötljümltdjer §elb, in ben Ianbe§-

väterlichen biplomatifdt) gefärbten Greifen al§ ein gemiffen*

lofer, blutbefleckter Abenteurer. Slber Ühtbotf SßertmüIIer

rjatte feiner §eimat frür)§eittg ben ^ücfen gettmnbt, um

einen militärtfctjen 93ilbung§gang angurteten, ber ben 93e=

günftigten fct)on mit fedcj^efjn gatjren in ba$ ®rieg§gefolge

unb bie perfünUrfje 9?cU)e be§ ebeln $erjog§ §einridt) ge*

für)rt fjatte.

Sftod) mar ü)m gegenwärtig, tt)ie eiuft bie unglaubliche

28ermegen^eit unb 3öt)igfeit
r

tneldje Senatfcc) in ben SSo(f§-

fämpfen gegen bie ©panier beriefen, feine junge ^ßr)antafie

befd)äftigte. 3)od) au§ nodt) früherer 3eit erinnerte er fidt)

aud), baf3 ber milbe Anteil be§ proteftanttfdjen $räbi*
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tauten an bcn rud)fofen bemofratifcfjen (Strafgerichten mit

Üjrcn (hpreffungen unb potitifcf)cn Sorben in feiner ga*

milie Slbftfjeu erregt r)atte, unb ba§ e§ üjm befonbern

@pafj gemadjt, a(§ fein ^räceptor barüOer rocfjflagenb bie

£änbe gen §immel erfjob.

Daneben fdjrocbte ifjm ein anbere» (Srtebnifj feiner

$inberjaf)re mit frifeljefter Deutftdjfeit bor. 91m ftäbtifcfjen

Safjrmarftc ftanb er einft mitten in ber gefpannt (aufdjen-

ben SSolfsmcnge öor bem ©djauergemätbe eineS SBänfcI*

fanget unb laufdjte bcn cnblofen SScrfeu einer tragiferjen

2ftorbgcfd)id)te. 3)ie nufkoeiS roanbernbe öerte be§ Seier«

mann§ roie» auf bie ©cenen einer mit ben greUftcn gar-

ben bemalten Xafcl. Auf bem 9Jiittelftücf umftanben bie

fogenannten brei bünbncrtfd)cn Jette ifyr nur mit bem

@embe befteibetc*, au§ einem ©djfot Ijcruntcrgeriffeucy

Opfer, bcn unglücflidKn §emi ^ßompeju§. (Einer oon itmen

jdnnang ein langgefticltci? gkifdjer&etl — bciZ mar bei* be-

rühmte Pfarrer Scnatfd)! — 818 bann ber aufgeregte

fönabe beim Slbenbbrot bor feinem (Stiefvater, bem Ober*

ften (Sd)mib, oon bcn neuen Jetten erjär)(te, tierbot il)m

biefer jornrot^, ber blutbürftigcn (Smiaittcu in feiner ®egcu-

mart (Snuiibnung ju Üjtnt

3cftt flaute er btefer ^crfoididjfcit oon beftrtttenem

Berthe Äug* in Äuge unb fie mar anberf, att fic in

feiner ßorfteOimg gelebt fjatte. Statt ber roben unb jmei^

beutigen (frfdjctnung eine* getftlidjen Demagogen faß ein

roeltgeioanbter 9Dfcmn mit ber 2id)cr()eit unb greifjcit bei

(Saualierä in ©ort unb BetDegintg uor i()m. — 23on ber

ungeiübtjnttajeii militäiifdjen Begabung be0 ehemaligen



— 128 —

^farrer§ Ijatte ^n Der *m Tanten be§ §erjog§ mit bte*

fem geführte $öriefmed)fet genügenb überzeugt, aber ma§

ifjn überrafdjenb berührte, mar ein gemiffer ßauber ber

2lnmutl), ber bk füljnen güge unb marmen SSorte be§

93imbner£ oerfdjönt Ijatte, al§ biefer mit bem §erjog

fprad). — 2)er ntct)t§ weniger al§ argfofe gürdjer fragte

fidj, ob biefe Ijerjltdjfeit äd)t fei. Sa, fie fprubelte Oott

unb natürlid), aber e§ mar ifjm ntdjt entgangen, baf} bie

unausbleibliche SSirfung biefe§ marmen (£inbringen§ auf ben

$erjog eine gemollte, m'ettetdjt im SSorauS beregnete mar.

*ftad)bem bie ®onbel einige Jamale SSaffergaffen burd)*

glitten, folgte fie auf furje $eit ber £auptaber be§ oene*

ttantfdjen 23erfef)r§, bem ©anal granbe, mo in ber gerne

mitten im ©emimmet ber ©onbeln unb gifdjerbarfen nodj

ba§ langfam unb ftolj bafjinjietjenbe galjrjeug be§ §er§og§

fidjtbar mar; bann, auf§ Dfoue in bie ©djatten enger Sa*

gunen fid) Oerttefenb, eilte fie ber bit ©tabt nörbüct) be*

gren^enben ftillen SD^eerfläct)e ju.

„Sfjr fochtet in SDeutfd)tanb , .gauptmann, beoor Sljr

ber 9tepublif oon ©an 9ftarco ©ure ©ienfte angeboten

fjabt?" begann ber ungebutbige SBertmüller ba% (^efpräer),

ba fein (SJefäfjrte eigenen (Sebanfen nad^uljängen fdjien.

„Unter 9ttan§felb. ®ann folgte idj ber fd)mebifd)en

galjne bi§ ju bem unfetigen Xage oon Silben," mar bie

jerftreute Antwort

„Unfelig? (S& mar eine entfd)tebene SBictorie!" meinte

ber junge Offizier.

„SBäre e3 bod) lieber eine -ttiebertage gemefen unb

fjätten jmei ftra^lenbe klugen fid) nid)t gcjd)loffen!" fagte
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bcr SBünbncr. $urdj ben £ob eine? SRoimeS warb bie

SBeltlagc eine anbere. Unter ©uftat» 9(botf mar ber ®rieg

!ein muifymiHtgeS Slutbergicfjeu : er führte tfjn für feinen

großen ©ebanfen, jum ©cfju^e ber ermngetifdjen greifjeit

ein ftaxfeS norbiferjee
1

fRctd) ju grünben, unb ein folct)c§

Tieitf) märe ber §alt unb £ort aller Keinen proteftantifdjen

öemeinmefen, aud) meine» 23ünbcn§, gemorben. Tics" er*

feinte 3iel tf1 un§ m^ DGm 9ro6en lobten entrücft unb

ber feiner Seele beraubte £rieg entartet jur reitfenben

JBcftic. SSa§ bleibt übrig? ßmecflojeä Sorben unb (jafc-

gierige Teilung ber Söcutc. Unter ©uftato 2lbotf§ gafjne

fonntc ein Söünbner freubig fechten; 93tut unb Seben für

bie proteftantiferje Sadjc berftrümenb, mar er ficfjer, ba$

e§ in 3egen§bäd)en jurücfrinne in fein Keine» 23aterlanb.

— 3efc* M c 3^bcr 5U, bajj er r)eitnfcr)re unb für ba§

Seine forge."

„(glaubt gf)r benn, bafj ein einzelner Sftaim, unb

märe er ®uftab SJlbolf, fo fdjmer in ber Sd)idfal§mage

ber SSelt miege?" fragte rafd) bcr miberfprucfjötuftige

SSertmüHer. „£tc (riferfudjt bcr beutfdjcn gürften r)ätte

mie ein ©cfdjling öon Sumpfpflanzen feinen gujj gehemmt,

fein neibifdjer 53unbc^genoffc Stidjclicu Ijättc ifm, fobatb

er bie §anb nadj bcr bcutfcfycn ftnmc aitfftrecfte, argliftig

ga gattc gebracht unb erreicht f)ättc er nid)t&, aß ba0

3uiammenfrad)cn ber alten berroftoten 9D?a)d)inc bc£ bei-

ligen römifdien Oicicljö. — gm (Stantbe crfdjcint mir bcr

2d)iuebenfbnig a(§ ein frommem Wcgcnfiücf juiu {Bauen*

ftem. Xicfcr mirb als gottlofer (rmporcr fötoatg mie ber

Teufel an bie Staub gemalt unb jeuer ift im ©erudjc bcr

MftfQ. 9
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ipciligfeit geftorbcn; raemeS (£rad)ten§ aber fjaben bctbe

unberechtigter SSeife ber SBelt it)re ttriHfürlidjen *ßföne auf*

gebrängt uub beibe ftnb tute feurige Meteore nad) turpem

(SWanje ertofdjen. §eute get)t nun ba§ Otäbermer! ber 2öc(t

mieber feinen geregelten ©ang, mir rechnen lieber mit

ben gebräucl)ticr)en Sagten unb nad) ben berannten ©efe£en.

granfreid) unb ©daneben üerfd)affen ben beutfdjen $ro*

teftanten bie üou itjnen fo l)eftig begehrte etmngeüfdje grei*

tjeit, aber bie beiben ©önner merben fid) biefen Siebet

bienft mit fetten ©tiicfen beutfctjen SanbeS nact) ©ebüt)r

bejahten laffen."

„28ie, junger greunb," fprad) ber Sßünbner aufmerl*

fam roerbenb, „öon fdt)mär}ticr)em Sänberraube mufj id)

(£uct) reben tjören mie öon alltäglichem (Sd)act)er? (Sud),

einen ©djtüeijer! — ©crjämt (Sud), SBertmüHcr, ... mü^f

id) fagen, menn id) e§ für föuern ©ruft tjielte! — Unb

ba% nennt gtjr ben geregelten Sauf ber £)inge? 3t)r an*

er!ennt ba§ 9tect)t be§ (Startern in feiner rotjeften feelen*

lofcften ©eftalt unb leugnet feine götttidje (£rfd)einung in

ber 90cad)t ber $erfön(id)feit?"

<pier bticfte SBertmüIIer mit einem unmerfTidjen Quge

be§ §ofjn§ 51t il)m auf unb lieg einen teifen *ßfiff tjören.

2)ie öor it)m fit^enbe nad) feinen Gegriffen immerhin

fdjmanfenbe unb ^meibeutige sßerfönltdjfett fd)ien tf)m toenig

berufen, in bie Sßeitgcfdjicfe einzugreifen.

SDer Rubere aber mag tt)n mit einem 5ornigen SBltcfe.

„3t)r mij3üerftct)t mid) fmglidj," fagte er, „tuenn 3t)r

meint, id) benfe an bie üom ©oben abgetöfte $erföniid)feit

be£ cinäclnen 9ttanne§, ttrie fie enttüurjeit unb eigetifüdjtig
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fid) untertreibt, fonbern icr) rebe bon ber ^icnfcrjmerbung

etneS ganjen 23otfc», ba$ ftd; mit feinem (Reifte unb feiner

£cibcnfd)aft, mit feinem (Stenbc unb feiner ©djmad), mit

feinen Seufzern, mit feinem Qotn unb feiner 9rad)c in

mcfjrern, ober meinetwegen in einem feiner Sohlte Der-

forpert unb ben melden e§ beftfct unb befeett ju ben notfj-

ttxnbigen Jfjaten beüotfmädjtigt, bajj er SBunbet tfjun muß,

auef) menn er nidjt molltc! . .

23Iüft umf)cr! (5el)t (hier unb mein flehte» SSatcrlanb,

mie e£ $ujammengebrücft nrirb t»on ber Söudjt ringsum

fiel) bttbenber großer iUiouardjien unb fpredjt! (Genügt ba,

menn mir ein felbftänbigcS Sebcn behaupten motten, eine

gcroöljnlidje 9?aterlanb»licbe unb ein (jüuMjätterifdje» SDfojs

bon Cpferhift?" . . .

Tiefe mit ber ^eftigfeit eine* bernnmbeten ©cfüfjfS

tycrborftürjcnbcn SBorte ließ ber Socotencnt anfang» oljue

Entgegnung. 3n feinen gefdjeitcn grauen Sogen lag bie

gragc: ötp Xu ein £jctb ober ein STomöbiant? Er fpieltc

mit feinem jungen fpi^en ftinnbartc unb fdjautc nad) ber

Grabt ^urücf, mo fid) auf bem in biefem 2(ugcnbtide ber=

borrageubften Oautoerle, ber neuen Scfuitenfirdjc, bie effdCU

tolle (Statuengruppe bei Qaity? bon ber ))ii\d feite in t)cn

munbcrlid)ften 83er!Urningen jeigte. Xie bon eiferuen

Stangen gefügten Grngel unb Kpoftel mit if)vcn klügeln

unb flattcrnben Mänteln erinnerten auffaftenb an foloffale

geioiefne i'duuettertingc. —
Jn ßüxiä),* nxnrf er jefet l)iu, „finb bie SWen

fo flein knie bie 93crfjältnnfe, unb Oünben, ijnltet e£ mir

ju gut, Hauptmann, fenne id) bif [efet mtv burd) mein
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gadlfmbium, ba% tjeißt als eineS ber intereffanteften Ope*

rationSfelber. SßoIIt gt)r bort ben SeonibaS fpielen, unb

mit meljr ®lücf als ber erfte, fo tt)iH idj'S @ud) nid^t

nciben. — gdj aber meine, baZ Stuftaudjen augerorbent*

lieber Sftenfdjen unb ba§ Sluffladern groger £eibenfd)aften,

ba§ bei ber mtftftdjen S5efct)affenljeit ber menfd)tiä)en Statur

bod) einmal ntdjt bon 2)auer ift, reiche nirgenbS au§. Um
au§ ben burd)einanbergemürfelten (dementen ber SBelt ettt>a§

?pianöoHc§ jufamme^ubauen, braucht e3 meinet 23ebünfen£

foltere (£tgenfdjaften: 9ttenfd)enfenntmf3, miß fagen ®ennt*

nig ber 2)räf)te, an melden fie tan§en, eiferne SDiSjiplin

unb im SSecr)feI ber ^erjonen unb $)inge feftgeljaltene

gntereffen. — 2lu§ biefem ®efid)t§punfte mu§ td) Sene

bort als Sfteifter loben!" unb er nne§ mit einer fomifdjen,

jnrifdjen ©ruft unb (Spott fd)illernben Sftiene hinüber nadj

bem $rad)tgiebel ber 3efuiten.

Unb ber ßoeotenent lieg ftdt) bon ber ÜHcuge unb Saune

be§ 5lugenblide§ oertoden, eine ßobrebe auf ben berühmten

Drben ju galten, toeldje au§ bem SQhmbe be§ 3ürd)er§

unb eine§ Vtbjutanten beS cafoimfttfdjen ^jerjogS ben ge*

(affenften 3u^örer befremben mußte.

(Srft begann er mit einjelnen ^robemürfen. 5H§ aber

ber Hauptmann, ben ju reizen unb bloßzulegen er fidj

fjeute jur befonbern Aufgabe gemadjt fjatte, ben $8aK tttö^t

auffing unb jurücffdjicfte, fefcte er ben frommen Tätern

immer pr)antaftifcr)ere fronen auf. (Sie maren e3, beljaup*

tete er breift, bie juerft (Sinn unb SSerftanb in bie fiel)

miberfpredjenben, menfdjen* unb ftaatSfembltdjen ßeljren be§

unoermittelten &fjriftentf;um3 gebraut Ratten. (£rft burdj
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bie Umarbeitung ber djriftlicfjen Word, bie ber flugc Orben

unternommen, fei biefe annehmbar, ja oerlodenb geroorben.

So fjätten bie unoergleid)lid)en 93äter etwa» urjprünglicr)

StanKeS, Unberechenbare^, SSeltfeinbüdjes mit erftaunlicrjer

$efd)idlid)feit praftifcr) oerroerttjet unb allen SBebürfniffen

unb 33ilbungsftufen angepaßt.

„ftennt g$r ba§ Suncre iljrer neuen ®ird)e?" fragte

er plöfrlidj, „fie ift, metner £reu, fo tuftooll unb rjeiter

eingerichtet, roie ein Xljcater."

Ter 53ünbner ließ biefeS rede unb fprungljafte ©e*

plauber fdjroeigenb über fict) ergeben, — roie bie große

3)ogge, bie in iljrer §ütte liegt, ungern, aber nur mit

(eifern knurren bie Reederei eine§ unterr)attung§luftigen

flcinen ÄläfferS erträgt, ber al§ überläftiger ®aft ju it)r

fjineingefroerjen ift.

$)ie ®onbcl t)atte injroifdjcn Slfturano erreicht, reo fte

unfem ber SUrdjc anlegte.

Senatfd) toanbte fid) nact) ber nädjften Socanba, for-

berte ein einfache» 99cal unb entfcrjulbigte fid) bei feinem

®efäl)rten, er fei abgefpannt unb fmngrig oon ber geft*

rigen Seereife unb einem fdjarfen näd)tlid)cn Kitte nadj

^abua. (£r fdjlagc bor, rjicr im Wnblide bc§ 9}ccere§ eine

Srunbe ju ruften unb bie»mal auf Die iUcaljcit in ben

Spiegeln unb bie 23cnctianerinuen auf bem SDcarhiSplajje

ju öcrjiditen.

SScrtmüller, ber fomol)t burd) biefen Taufet) ber 2Rittag0*

tafcl al§ burd) ba§ beharrliche Scr)mcigcu be§ 33ünbucr3

etoafl oerftimmt mar, erging fid), bie Moften ber Unter«

Haltung cillciu Oeftreiteub, in immer uullfürlidjcrcn QJcbanfcn-
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fprüngcn. (5r tarn, tote geftadjelt burd) einen geheimen ©roll,

fcon Neuem auf feine SSaterftabt §u fpredjen unb ba ber

^ünbner fid) ber eblen Süridj unb feinc§ b ortigen 3U9^05

frcunbe§ SSafer nur §u rüfjmen Ijatte, fo rifs ben Socote*

nenten ber Sßiberfprud) unb ber feurige iUtjrifdje SSein fo

toeit fort, baft er oon ben angefefjenften l)eimifd)en Sßerfön*

lidfyfeiten freueHjafte 3crrbilber cnttüarf unb bei ber britten

glafdje «Seine ®eftrengen ben §errn Sßürgermeifter einen

®ocfel auf bem SDftft unb ©eine §od)nntrben ben |jerrn

2lntifte§ einen fteif gehörnten garren nannte.

£)er Hauptmann, ber biefe tollen unb gefdjmacflofen

2Cu§fälIe ber Eingebung be§ SSeineS jufdjrieb, nrie fie fid)

bei biefer ehrgeizigen unb auf jebe§ frembe SBerbienft eifer*

jücr)ttgen Natur äußerte, lieg ben jungen Offizier, ber ben

©egenftanb nicc)t erfdjöpfen tonnte unb bem barüber bk

3eit oerging, feine Saune toeiblitf) tummeln unb blieb ba*

tei, Qüxify l)abe in ben legten gefaljrooften Seiten ebenfo

triel &lugl)cit al§ geftigfeit gezeigt unb menn e§ fiel) mit

bem «Schübe t>orficr)ttger Neutralität gebedt, fei ba§, nrie

ber <Scr)tüet§, fo ®raubünben ju (Statten gekommen.

$)ann trat ber in SSenebig fid) unfidtjer füfytenbe $8ünb*

ner, melier, ofjne baft Sßertmütter e§ afmte, 51Hem ma§

im Söereidje feine§ geübten unb roeittragenben 2luge£ fid)

begab, bie fdt)ärffte $lufmerffamfeit juroanbte unb aud) in

biefer abgelegenen Socanba feine fRaft fanb, f)inau§ an ben

fdjmalen (Stranb, ol)ne auf 2Bertmülter'§ jpöttifd^eä ®e*

lauter ju achten.

„Neutralität!" rief biefer, bem Hauptmann in bie

®onbel nadjfpringcnb , au». „$)a fjat mir ber SBi(j be§
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SiifnÜS ein 3cttefd)cn in bie £anb gcfpielt, bo§ fftr unfere

aufrichtige, ftreng abgezogene Neutralität unb nebenbei für

unfere fct)licr)te Sürgertugcnb ein rührenbc» 3eu9™B ab-

legt. — Xie ®tetßner unb Sßljarifäer! . Sollt Sfyr miffen,

Hauptmann, roa§ jeber unfrer Naturellen unb 3unftmeiftcr

toertr) ift? 3 et) fjatte neufier) im Namen meine* $crjog§,
-

jagte er, feine 53rieftafd)e fjcrborjietjenb, „bem franjofiferjen

©cfanbten in ©olottjurn ein §eft ju überfRiefen, morin

itun fein SBcrfjalten in ben bcrfdjiebenen iWbglidjfeiten be»

beuorftcrjcnben Jelb^uge» im fßütiin öon meinem gerrn

öorgcjcicrjnet mürbe unb erhielt e§ mit Nanbbcmerfungen

unb Ginlagen ber ©efanbtfct)aft jurücf. 6ef)t r)ier, roa£

ict) in gorm eutefi jufätttg fteefen gebliebenen ©udj§eidjen$

jmifdjen ben ©lattern fanb!" — 6r entfaltete einen fd)ina=

len ^apierftreifen, auf bem eine Neifje üon Namen jür=

d)erifd)er ©tanbeSperfcmen oergetdptet ftanb mit bcigefet.ueu

Ijüljern unb niebrigern 3a^cn » ueben metdjcn ba% üer*

rätberifdje ßiörfSj€tct)en unberfennbar ju tefen mar.

Gfoltye ftcltte freilid) eine nur unbebeutenbe (Summe bar.

Zie»mat fonnte fid) Senatfdj etneS (jerjlidjen SadjenS

nid)t enthalten. „Xao geftet/ id)! dine großartige ©e*

fted)ung!" fpottete er. „SBtt fonnte DOS almen! ?lber

aerobe bafi fte biefefi £afd)engelb fo ocrfdjümt nnb bor*

ficrjtig einfteefen, ba£ bürfen mir atö einen gang anftan*

bigen Neft oon Tngcnb nicht unterfcliaUeii. Unfre

uno Planta ncljmcn au$länbifet)e3 ©olb mit eblet Unbefangen-

heit am bellen Tage, and) fino efl gang anbere Summen."

Ijrcnb Sertmfltter nodj bie Rapiere feiner Ober«

füllten ©rieftafdje innfteite, bmdjlief Jenatfcl) mit einiger
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SBefriebigung ben %lamm SSafer nidjt fanb. ge^t gerrig

er fie ptöfctidj in Keine ©tücfe. (£rft als bie meinen gejjen

fdjon fern auf ber bon ber Slbenbbrife betoegten gtutl)

fdjmebten, roarb SßertmüHer feinen SSerluft getna^r unb

Ijielt mit SOtttlje einen 2lu§brvtf) feinet 5Ierger§ jurücf.

Senatfd) crffa'rtc t^m nd)ig, er Ijabe al§ greunb fein

23efte§ ttmfjrgenommen, bie§ Rapier mürbe h)m unb Zu-

bern nichts al§ Söerbrufj gebraut fjaben. Qixxiö) fei feine

SSiege unb ©ofme§pfftd)t fei'£, bie flehten @d)tt)äd)en einer

treuen Butter §u berlj eintüten.

„2öa§ mtd) abhielt, (Sud) auf bk ginger ju fefjen,

Hauptmann, ttmr biefer Sßrief," fagte ber ßocotenent. „(£r

ift nod) uneröffnet, mie idj gewahre, unb ftecft fdjon feit

brei Sagen in meiner SBrteftafdje. 8$ *)a&e toafjrfjafttg

bergeffen, itm §u lefen. (£r fommt bon meinem SSetter,

ber in 9ttai(anb tro£ feine§ $roteftanti§mu§ afö §anbel§*

Ijerr gute (Sefdjäftc madjt unb beim ®uberaatore ©erbet*

(oni in fünften ftefjt Oeftattet mir, in (Surer ®egemoart

bon bem Spalte be§ (Sd)reiben§ ^enntniß §u nehmen."

Senatfd) nrinfte beja^enb unb SßertmüHer bertiefte ficlj

eine geraume Seile in ben 93rtef , erft um ftdj Haltung

ju geben, beim ba§ eigenmächtige £fjun be§ §auptmann§

^atte hm beteibigt, nad) unb nadj mit immer größerem

Sntereffe.

„(Sine gtoriofe ©efdjtdjte! SBeim Jupiter, eine alte

9tömerin!" rief er enbüdj au§. „8d) fann (Sud) ba$ nierjt

borenUjalten, obgleid) gf)r eben, Hauptmann, mein famerab-

(djaftltdjeS Vertrauen tjintcrttftig mipraudjt tjabt! Um fo
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roeniger ba (hicf) ba§ G£reiguij$ fo ju fagcn perfönlid) an*

ge^t, benn bie Hauptrolle §at eine £3ünönerin! 9Kit ben

Sßorten biefer fträmerfcele ,
— tef) meine ben 53ricfftcller,

meinen langrociligen Werter, — mag idj e§ (5uc^ freiließ

nidjt mitteilen, e§ märe fdjabe barum! Erlaubt mir, (Sud)

bie feltene Hiftorie frei öorjutragen. 2Ufo:

3n 9ftailanb lebt, rcie Gud) nid)t unbefannt fein mirb,

Ghicr alter biffiger §err 9hibotf, ber Planta Don 3ernefc

mit feinem gleichnamigen, bie braDe 33ärenta£e mit Un*

eljren im SSappen füljrcnben ©oljne in ben ärmlid^fien

llmftänbcn. 3ener intriguirt unb fpeift bei bem ®uber=

natare unb biefer treibt fid) mit beffen Steffen in ben eine»

rociten 9tuf» gcniejjcnben Spiclljäufern unb «Spclunten ber

Stabt l)crum. SDie jlüei jungen ©efetfen finb Don ber

gleichen QemütySart, unb roaljvcnb ber alte ^lanta com

Ol)cim mit polirifdjen Hoffnungen färgltct) genährt totrb,

erbält ber junge Dom Steffen, bem ein ©efäfjrte feiner

Sotlljcit ennünferjt unb ein maffenfunbiger ©cln'lfc feiner

nidjt über jeben 3tDcifet erhobenen Japfcrfcit unentbehrlich

ift, rcict)licr}e SRittel JUOl ausgiebigen ©cnuffe ber (Stegen*

roart. Xafür mollte fid) ber jfriafe Stfubolf banfbar er-

koeifen, unb ba e» iijm an £crj unb (Seift fcljlt, um fei*

nein freigebigen Srcunbc einen efyrcuDoltcn unb guten Ticnft

,y.i triften, Derfiel er auf einen fdjtedjten unb fdnmpflidjen.

^ei bem alten Planta, ber einen Derfallcneii <JkIaft im

einfamften Stabtquartierc bemoI)nt, fjattc eine Dermaiftc

9iid)te, ict) meifj nicfjt Don melcljcr geästeten Seitenlinie

i[lud)t gefunben. Diefi SMiibdK", eine fefr

tene 2d]ontjcit, fotl auf einen grofjen Oeft| in Bünbex
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geregten, aber unter ben gegenwärtigen politifd)en Um-

ftänben unfidjern Sfcifprudj fjaben, unb rourbe um biefer

9lu§ftdjt mitten bon bem alten SRubolf feinem <Sofjne $ur

grau beftimmt. Sucretta jebod) ift eblen (Sinnet unb ber*

fd)mäf)t ben nid)t§ttmrbigcn unb unnützen ©efetten. 9?un

mag IRubolf
f
um auf einen SSurf feinen ®rott ju füfjten

unb feine ©djulb abzutragen, mit bem jungen ©erbettoni,

bem bie nur in ber ®ird)e fidtjtbare bünbnerifd)e <Sct)önr)ett

al§ ha§> t)öct)fte ®ut erfct)ten
f
einen nieberträdjtigen Raubet

abgefdjloffen fjaben. ®enug, in einer 9^act)t
f

ba ber alte

Sftubolf beim ßhibematore, ber junge im (SpiettjauS fifct

unb Sucretia mit einer bejahrten tombarbifd)en Wienerin

in bem oben £jaufe allein ift, Ijört fie berbäd)tige§ $t*

räufd) im 9?ebengemad)e. %)kht bermutf)enb, ergreift fie

bciZ erfte befte Keffer unb tritt in itjre Dom ÜUlonbe nur

fdjroadj erhellte Kammer. 3)a brücft fid) eine bunfte ®e*

ftalt in ben ©djatten. Sucretia fd)reitet auf fie ju unb

ruft fie an. 2)er junge ©erbettoni tritt iljr entgegen, ftürjt

if)r ju güf^en unb umfängt ifjre ®niee mit ben glüfjenbften

2iebe§bet^eurungen. ©ie nennt ifjn einen 9fädjt§ttmrbigen

unb befjanbelt i(jn mit fo fatter $erad)tung, baJ3 fein gießen

fidj jäf) in ©rofjung öermanbett unb er iljr fagt, fie fei

in feiner (Setuatt, bie Xfjüren feien bemadjt. 2)od) Sucretia,

bon ftattltdjer ©cftalt unb fjofjem ($emütfj, Ijält ben (Stupor-

fpringenben mit ber Sinfen fraftboü uieber unb ftüßt ifjm

mit ber 9ftcd)tcn öon oben baZ Keffer in bie ©ruft. (£r

cd)mauft unb fdjreit n'ad) feinen ®ned)ten. 3e£t ftürjt bie

beftodjene föammertoettel, bie an ber Sfjür gefjordjt fjatte,

mit Sammergejc^rei in§ ®emad) unb fdjrccft mit tfjrcm
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mörberticfjen Hilferufen bk üRadjbarfdjaft au» bcm Schlafe.

2)ie gciualtjame tsntfüfjrung tft oercitelt, man fjebt ben

blutcnben Scrbcüont auf unb tragt ifjn meg. *£tc SSafyr*

Ijeit inirb berrufdjt, ber SBorfatt burd) einen unjcitigen 23e*

fud) bei bem jungen Planta notdürftig erflärt unb al£

ein SJcifjoerftänbnijj ad)fe($udenb bettagt $ie fd)öne £u*

cretia aber begiebt fidj fdjou am nädjften 3Qtorgen in ben

Sßalaft be3 ©ubernatore, bittet um feinen ©djufc, rotrb, ba

ber Dceffe nidjt auf ben Tob Oerrounbet ift, toom öljetm

mit r)öcf)ftcr SluSjcidjnung, ja mit ©cttnmbcrung aufge-

nommen unb tr)nt if)m ben Gutfdjlufj funb, rocld)e§ <2d)id=

fal it)rer bort marte, in tr)rc bünbncrtjdjen iBerge §uriid=

jufcfyren, beim e§ fei beffer baljeim ju barben als ba§

fdmtacfybolle 33rot ber Verbannung $a effen." —
Dcacf) einer (ängern ^aufe fufjr SBertmüSer fort: , f

£cr

©djlufc beö ©riefet tft merfiuürbig. Sftan meint, fie ^nOe

fidj nad) beliebig gcroanbt, um Oon meinem @ergog einen

greibrief $ax .fteimreife ju begehren. — (Seit) 3t)r nid)t

ftol$ auf biefe bünbnerifdje Subttt)? $ie§mal Ijättc id)

für meine Grjäblung fidjer auf Gucrn ©ctfafl gerechnet

unb 3f)r fdjrocigt roie eine Statua, £jcrr Hauptmann V"

ÜDcit neugierigen Sagen flaute ber Socotenent bem

gegenüber ftfcenben 3enarfrf), ber fid) 511m SdjuUc gegen

ben s3lbcnbir»mb feft in feinen Hantel genudelt Ijatte, in

baz Don bem fpamfdjen §ute befdjattete 0>)efid)t; aber ein

©djerjmort, büß er ifym .yiynocrfcn im begriffe mar, er*

ftarb auf feiner Ütppc unb tljn fröftcltc.

Dafi braune &ttlt$ bei in ber 0)onbcI ^müdgelefjnten,

baS er im Saufe biefe» Saget immer belebt unb bewegt
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gefeiert fyattt bon ben berfd§tebenftcn Steuerungen eine§

feurigen Temperamentes unb gefcrjmeibigen ®eifte§, e£ mar

mie erftortjen unb erfaltet ju metallener §ärte. Untiermanbt

ftaunte e§ öor fid) Ijin auf bk bämmernb gerotteten SBetten

unb erjctjien frembartig üerjogen unb broljenb in feiner

©rftarrung.

$>er ßürd^er tnbeffen lieg ftd) nietjt gerne öerblüffen

unb, ba il)m nicrjtg <Scr)tc!Ucr)e§ unb ®luge§ einfiel, fam

er nod) einmal mit bemunbemben 5lu§fül)rungen auf bie

bünbnerifdje 3nbitf) jurütf.

„Qa$t boct) t>k unmürbige, bk überaus unpaffenbe 23er*

gleid)ung!" fu^r jefct ber Slnbere rjeftig unb fdjarf au§ fei*

nem Traume auf. — „$ebe 23ünbnerin Ijätte an ßucretia'3

©teile mie fie getljan."

SDann fct)ien er plöjtficr) bie nafjenben Sinter ber ©tabt

ju bemerfen unb fprang, auf fie Ijutroeifenb, oljne jebe

Vermittlung in einen liebendürbigen S£on über. „$)a

langen mir ja fetjon an," fagte er letdt)tt)tn. „könnten

mir nicr)t
r

befcor mir an ber treppe be§ §er§og§ anlegen,

r)inau§ an bie 3attere fahren, moljin id) meine Wiener*

fdjaft mit ben au§ Mmatien §urüdgcbrad)ten ^abfelig*

feiten beorbert fyabz? %ä) möchte biefe gtetdj im Sßatafte

be3 §erjog§ in (Sidjcr^eit bringen."

„3)a3 get)t faum an, Hauptmann. £)er Ummeg märe

bebeutenb unb bie 9?acrjt bricht ein. gel) tjafte für (£udj

unb ber £er5og ift pünfttictj bi§ §ur $eintid)feit!" ermie*

berte ber 3ürdjer, unb er munberte ftcf) inSgeljeim unb

fragte ftcf), marum 3e«atW fur W m<t> btö ©einige moljl

©d)ufc bebürfe.
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5?orf) einmal futfjte er auf bent tiefbefcfjatteten ©eftcfjte

bor ifym ju lejen, aber bie ©onbel bog eben in eine Jamale,

finftere 2agune ein unb nur jmei glüljenbe Augensterne

bttcften ifjm, toie bie eines" Sömen, au» ber 9^act)t ent-

gegen.

5113 bie ®onbet im Ganat granbe üor ben 5D?armor=

ftufen be§ l)er5oglid)cn ^atafte§ neben einer anbern, jur

5lbfar)rt bereiten, anlegte, jeigten fid) auf ber ©djiucllc

be£ fd)on gcmötbtcn Xf)orc£ 3toei SQcänncrgeftalten in Staate

tracf)t, bie fid) in au^brudeootter Silhouette com bellen

£)intergrunbe ber glä^enb erleuchteten §alle abhoben. Ti:

eine jeigte ben feinen 53au unb bie rurjige, gefcr)meibige

33ciucgung bc§ öorneljmen 33cuetiancr§, bie anbere, öon

bet)aglid)cr gülle unb beutfdjefjrbarem 3(ufefjen, meigerte

fid) mit etaxtf fleinftäbtifdjer £öfltd)fcit ben SSorrrttt gn

nehmen.

„SSoran, £jcrr SSafer! %{)x feib mein oercfjrter ©aft,"

Tagte ber 2d)tanfe, ben jefct 3enatfcl) unb SBcrtmüllcr al»

ben ^roüücbitore ber fflepUDtil mit f;öcl;ftcr Grjrerbietung

bcgrüfjten. 03rtmani manbte fid) bem 53ünbner mit gc*

tüinncnber greunbttdjfeü 3U.

„gür bteSmal feine ^litfeinanbcrfcinmg," jagte er. ,,3d)

barf Gud), ba 31)r oon bem eblen ftcr^og erwartet feib,

t)tcr nid)t aufbauen. Bon minber SEBidjtigein fuiiter.
v

^'ir

fetjen uns mieber."

£>crr föafet fonntc c§ nid)t untertaffen aud\ fcincrfcitS,

beöor er ben fjfitfj in bie Qhmbel fctUe, beut Jugenbfrcunbe

;nb pi reichen unb Ujm juyiflüftevn: „Ter j
ir überau- günftig unb aud) (Vuimani, mein gütiger
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SSirtlj in SSenebtg, äußerte fidj mofylroollcnb über ©eine

^erfon mtb rüljmte ©eine ßeiftungen."

®ie (Stonbel fuf)r ab. Sßäfjrenb fte bie §aHe burd)*

fdritten, jagte genatfdj tädjelnb 5U SBertmüHer: „3d) ^n
in ben balmatifdjen bergen t>ertt>übert nnb foH je&t ot)ne

Vorbereitung bie ©pl)äre ber garten ^ergogin betreten. —
©ie ift oljne gragc an 9rang nnb ®eift bie Dorne^mfte

2)ame, ber micrj meine ©terne ju gü§en legten. Erlaubt,

Socotenent, baf3 id) in (Surer Kammer mein 3Sam§ bürfte

unb IetX)t mir (Suern fdjönften ©pi^enfragen
!

"

2)amit eilten bie beiben Offiziere in rafdjen ©ä£en

bie breitgeftuften Stoppen f)inauf.
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fünftes fiopitcl.

„Ter $cr$og tft allein, er münfd)t Gmd) moüt ncr*

traulief) ju fpredjcn," fagte SBertntfflet 511 ^enatfet), al£ er

iijn einige 5lugcnbltcfe fpäter in bit fjeqogtidjen ©emädjer

einführte, ©r lieg if)n juerft in ein mäjjig, beleuchtetet,

mit bunfclm $otypetfe befleibetes ^or^immer treten, bciZ

burd) eine Pon Säulen geseilte breifacfje SBogenpfortc bat

Polten ©lief in ben einige (Stufen fjöfjer gelegenen *ßrad)t*

faal gemährte.

Dtefefi reid) üergotbete längliche ©emad) mit feiner

!Rcir)e öon fünf genfterbogen mod)te \>k auf ben danal

fdjaucnbe gaffabe bc» prunfenben SBaunxrf» bilben. Tn
.£crjog fefjrte ber bämmerigen goiftettponb ben Würfen

ju. (£r fajj, in einem 33ucf)c lefenb, cor bem fjoljen, mit

ücrfdjfungcncn Figuren unb grud)tfd)nüren bon Marmor

umrahmten unb überlnbenen ftaminc, in meinem ein leb*

f)afte§ geuer flammte.

2ri)on feiste SScrtmüflcr ben 7v 1 1 fi auf btc mit tür;

fifdjen Xeppidjen belegten Stufen, um ben Hauptmann an*
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5u melben, af§ ber $er§og fein SBud^ fdjloß unb ftclj bon

feinem 6ij3e erfjebenb, e§ auf ben ®aminfim§ legte, o^ne

jebod) ben (Eintretenben, bie er nod) nidjt bemerft r)atte
f

fia) jujumenben.

3m gleiten 2Iugenblide Ijielt Senatfd) ben jungen

Offizier, ber tfjn oorftetfen roollte, mit einem raffen Griffe

feiner eifernen §anb §urüd. „$alt," fCäficrtc er, auf bk

Sfjüre eine§ jtoeiten, tfjnen gerabe gegenüberliegenben heften*

räumet Ijinroeifenb, — „idj fomme jur Unjett."

$)urdj biefe Sfjüre trat mit lebhafter Söeroegung unb

fcermeintem 9lugeftd)te bie ^jerjogin unb füfjrte an ber

|janb eine gro^e ruhige grauengeftalt ifjrem ©entarte ent*

gegen, in melier SSertmütter auf ben erften Solid bk

©eterin bor bem $odjattare ber grari nriebererfannte.

Unttrillfürüd) bem ®efüf)le be§ t$n Surüdjietjenben ge*

Ijord^enb, nridj er mit genatfd) hinter bie Draperie be§

(Einganges jurüd unb blieb bort fielen afö ein berborgener,

aber aufmerffamer Seuge audj be§ ®eringften, ma§ im

©aale borging.

„£jier bring' idj (Sud) eine bom ©djidfat Verfolgte,

mein (Stemafjt," begann bie erregte $erjogüt. „<Sie ift

(Surer d)riftlid)en §ilfeleiftung unb (£ure§ ritterliajen ©djujjeg

bebürftig unb, roafjrlid), e§ ift (Surer fjofjen £ugenb nmr*

big, ifjr ©djirmöogt §u toerben. — <5ie Ijat mir iljr botte§

SSertrauen gefcfyenft, unb ifjr fdjmerjenreidjeg £oo§ oljne

SRüdfjatt entfdjletert. £)abei mar mir bergönnt — itf)

lann e§ aud) in ifjrer @egenroart nid)t berfd)tr>eigen —
einen erljebenben Solid in bie £ragöbie eine§ mit bem

ehernen «Sdjidfalc fämpfenben, anttfen (£ljarafter§ ju tljun-
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Tiefe? ebfe SSefcn trägt nidfl ofmc 33ebeutung ben tarnen

ßueretta. (Sie flammt au3 einem ber beften ©efd)tccfjter

jenc§ roitben 33ergtanbc§, ba§ (Jud) a(§ feinem fetter ent*

gegenljarrt. 9cod) mar fte ein fjarmtofeS £mb, afö Ujr

SSater, ber einzige ©cgenftanb ifjrcr Siebe, oon graufamen

geinbeu närfflltcf) gemürgt, unb fte fcr)u|)fo§ unb geächtet

bem (Stenbe unb ber Soweit biefer gotttofen SSelt preis*

gegeben mürbe . . . 2(bcr i(jr §crj blieb rein unb ir)rc

tapfere £>anb gerfdptttt mit bem 3)otd)C bie ©dringen beä

Safters. 2cib ifjr (jüfreidf), tfjcurcr £err! Sitte biefer ge-

liebten ßueretia erzeigte QJnabc fefj id) an, al» tjättet 3()r

fie mir ermiefen; beim ifjr Unglücf erfüttt meine ganje

(Seele!
—

"

[er brad) bie gerüfjrte g-ürbitterin Dem neuem in

$fjrüncu auS unb nxirf fief), baZ Slntlifc mit ben §änben

bebedenb, in einen ficfjnflufjl.

Söäljvenb biefer Siebe ber Oornefjmeu @ugenottm, in

roetdjer fid) ber Sdjmung beS bamaf» 9#obe toerbenben

(Torneitte fühlbar marffle, (jatte ber .ßcrjog feine Söliefe

Dotter ®üte auf bie fdjmcigcnb unb befdjeiben Oor tf)iu

flefjenbe SSünbneriit gcrid)tct, als fud)te er in ifjrcu ruhigen

3ügen unb in iljren mannen buufedt Äugen ba8 Anliegen

ju (efen, roeftfjc* fie ju itjm führte; beim biefefi mar ihm

bi§ jefet troty ber eifrigen SSertoenbung feiner Wemaljlin

Dottfommen unDerflönbtidj unb DerOorgcn geblieben.

,,3d) bin befi SßompejllS Planta Tod) ter, ßueretia,"

beantmortetc jetyt bie gfrembe feine ftiimme grage.
f,W§

mein fßakx in ©Ünben geädjtet marb, bradfle er mid),

bie gfinfjeljitjäljrigc, 511 ben ftCofterfrauen nad; 2Non$a

«. &. iHewer, 0«nalfd,. lU
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unb bort traf micf) bie ®uube fetner ©rmorbung. Gsh>

laßt mir, (Sud) 511 fagen, tote fie mein Seben jerftörte unb

nrie üöHig idj feitr)er bermaift bin. §eim in mein 23ün*

ben tonnte td) nicrjt feieren, unb lann e§ aud^ je|3t nidjt

o^ne (£ure §ilfe. @& ift gefd)lagen bon ®rieg unb

fdjinerer innerer ßtoietrac^t, benn ber gtuct) ungerodfyener

Sftorbtfjat rufjt auf ifjm unb ba% S3tut meinet $ater§

fdjreit gen §immet. — 2Bor}l lebt mir nod) ein Dfjm in

ÜDfaitanb, ber geächtete Ütubolf Planta, ber bi§ Ijeute mit

mir ba% Sorot ber Verbannung tfjetlte; benn in btö Stift

gu äJtonja trat id) ntcf)t, meit id) 5U arm mar unb meine

Söerge ntcrjt auf emig miffen moHte. Söarum tdf) je£t

ben Dfjm berlaffe, geftattet mir gu berfd)tt>eigen. — gdj

bin ein bom Stamme geriffener, auf bem (Strome treiben*

ber 3 lt)e^9 unb ^ann ™fy SBurjet fdfjfagen, bi§ id) ben

Söoben ber $eimat erreiche unb getränft merbe mit bem

Sßtute geredeter Süf)ne.

„(Mt mir einen greibrief nad) SBünben, ebler §err!

gdj fjabe bemommen, baß (£uer (Einfluß fcfyon je£t bort

mädjttg ift unb ftdfj balb auf Sure fiegreict)en SBaffert

frühen urirb. gd) Ijabe gegen mein SSaterlanb nie ge*

frebelt unb bin ben 2tnfd)lägen meinc§ Dl)m§ unb ber

fpanifdjen Partei in (Gebauten unb £ljaten böEig fremb

geblieben. 3d) nritt mein (£rbl)au§ jurücfforbern unb baZ

üitfyt meines SSater§ fudjen, benn allein baju bin idj

noef) ba."

$)er §erjog t)atte ber fd)önen gremben mit 5lufmerf=

famfeit §ugcf)ört, jefct ergriff er bätertid) ifjre §anb unb

jagte mit überlegener 9ftilbc: ,,3d) begreife ben Sdjmerä
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Gmrer ^ertaffeuljctt, mein gräulein, aucfj bin id) bamit

einuerftanben, baj$ 3(jr (Suren heimatlichen ©oben lieber

geummt unb bort bem Slnbenfcn ©ureS 33ater§ febt. ©ein

roerb' id) burd) einen greibrief öhtd) bagu berjilfltcf) fein.

— Sfubcrs t>err)alt e§ fid) mit bem, roa§ 3(jr ©üljne

nennt. 53ebarf e§ einer folgen, fo, glaubt e§, roirb fie

nict)t ausbleiben. Hafer ganjcS Scben, ja ba£ Seben ber

2Henfd)(jeit fett ifjrcnt anfange ift eine Sßerfettung bau

Scfjtilb unb 2üfjne. ©djroer aber ift dB bem menfd)*

lidjen ®ur$blicfc bie richtige Vergeltung ju roärjfen, unb

fieserer in jebem Satte, greocl burd) Cpfer ber ßiebe 5U

tilgen, at3 ©emalttljat burd) ©eroalttljat 5U rächen unb fo

glud) auf glud) ju Raufen. — 93cfonber§ bie unfierjere

grauenfjanb berühre niemal» in ben 2etbcnfct)aften be3

$3üracrfricg§ bie ^ructfcr)netbtge SSaffe perfönlidjer SRacrje.

Wcr)r al§ ein 2M in unfern rjetmtfdjen kämpfen mar

aud) id) üon 2ftörberf;anb bebroljt, aber, l)ätte fie mid) ge*

troffen, mit bem legten Sltfjemjuge fjätte id) grau unb

ftinb angefleht, fid) mit feinem SRadjegebanfcn
, gefdjtucigc

mit einer 9ftacr)etr)at 5U beflcden. Xenn: 34 tuiU oer*

gelten, fpridjt ber .£>err."

Sucrctia fafj ben ©erjag mit ernften, gtodfefttbtll

©tiefen an. Xie djriftlidje TOlbe bei gclbljerrn befrem=

bete fie unb fein £abet traf fie unenuartet. VbdC beour

fie nod) il)ie OJcbanfen $at 3httmort gcfammelt r)atte, Der*

änbertc fid) plötytid) if)r ^lugefidjt, als erblicfe fie dtoaf

Unmögltdjcd. Sftw ganv Seele trat in bie erfrfjrocfencu

klugen, bie, roie gebannt, auf bei mittleren Säulenpforte

Ijüften blieben.

lü*
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©ort erfdjieu, feften £ritte§ bie (Stufen Ijeranfommenb,

bie ^od^aufgertd^tete ($eftalt eine§ 9ftanne§. Stolj unb

gefaßt, tüte ein berurtfjetlter ®öntg fein Sölutgeriift be*

ftetgt, fdjrttt 3ürg Senatfd) ber ßaftarrenben mit ent*

blößtem §aupte entgegen.

Sftadj einer ftummen Begrüßung be§ ^er^ogtidjen $ßaare§

trat er bor bk Softer be§ ^jerrn ^ompejn§ Ijin, heftete

feinen SBticf auf bie lange nict)t (Sefeljene unb fpracr) in

abgebrochenen <Sä£en: „©ein IRed^t foE ©ir merben,

ßucretia. ©er ÜDcann, ber ben Planta erfdtjlug, ift ©ir

bon Sftedjtgmegen berfallen. (£r fteEt ftd) ©ir unb er*

wartet fjier deinen ©brudt). 3Hmm fein ßeben. @& ift

©ein — gttriefadj ©ein. @djon ber ®nabe tjätte e§ für

©idj geopfert. @ett tdj bie §anb an ©einen Vater legen

mußte, ift mir ba% ©afein belaßt, mo id) e§ nidjt für

ba§ bon SCaufenben meinet SSotfeg einfe^en !ann. ©arnadj

bürftet meine (Seele unb bagu bietet mir biefer eble §err

fcießeidjt morgen fdjon (Gelegenheit. ©a3 bebenfe, ßucretia

Planta! S3ei ©ir fteljt bie Gmtfdjeibung mer bon (£udj

beiben ba§ größere Sßedjt auf mein Sölut Ijabe, ob Vün*

ben ober ©u." —
©er ©inbrucf biefer ©rflärung auf ba§ gräulein mar

ein gettmltfamer unb beirrenber. ©er 9Jcörber, in beffen

Verfolgung fie bie $flidjt ir)rc§ £eben§ fat) f
legte au§

freiem (5ntfcf)luffe ba% feinige in ir)re §anb unb er tr)at

c§ mit einer ^ocrjtjerjigfeit, bie eine ebenbürtige Seele

reiben mußte, ftdj it)r mit einer großen £f)at ber Ver*

jetfmng gleichstellen, ©iefen SSettcifer ebler (Gefühle

fdjien memgftenS bie ^erjogin ju erwarten, Uz aug ber
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föebe bc§ 93ünbner5 unb ber ©cmatt t^rcS GinbnufS auf

fiucretia leicht erraten f)atte, ba§ eine gemeinfam üertebte

3ugenb unb marme Neigung bie Reiben tierfette, ©te

glaubte, nad^ bcr eigenen ©emütl)3ftimmung urtfjeilenb,

£ucrctia mcrbe if)re $trme, bie fie einen ^lugenblicf in

inniger Söemegung gegen ben Sugcnbgcnoffen erhoben fjatte,

raid} um feinen §at§ roerfen unb ben gerechten, lang*

jährigen §a§ gegen ben Mürber ir)re§ S?atcr§ bem 3nuber

einer alten Siebe unb ber Unmiberftef)tid)feit biefc§ nmu-

berfamen Spanne» jum Dpfet bringen.

5tber e§ gefct)ar) nicfjt alfo. T)ie erhobenen $lrme

fanfen unb bie §crjogin falj 2ucretia§ fcfjöne (Mtatt er-

beben, Dom tiefften Sammer erfcfjiittcrt. (Sie ftöfjnte laut

auf, bann madjtc fidj ifjr ein Sugenblebcn lang ftolj ge-

tragene^ (Slenb £uft unb, ftdr) unb ifjre frembe Umgebung

gänjlid) t>crgef)cnb, brad) bie qualüoß Sebrängte in einen

Btrom leibenfdjaftlidier fölage au§.

J3&XQ, 3ürg," rief fie, „roarum l)aft $)u mir ba§ ge*

tfjan? Öcjpiele meiner föinbfjcit, <Sd)ujj meiner 3ugcnb!

Cft im finftern italicnifdjcn ßloftcr ober in ber unfyeim*

liefen ÜBetyaufung meines Cfjm§, menn mein £)er3 nad)

bcr öeimat fdjric unb id) fte bod) nid^t betreten burfte

of)nc bie 5h\id)e mcinc§ S3atcr£ beforgt ju fjaben, bann im

bangen £jalbtraume faf) id) Xid), ben treuen ©efellcn, gnm

gewaltigen ftricgSmanne ennadjien unb id) rief Tid) an:

3ftrg, räd)e meinen S3ater! 3^) ^nbc niemanb att Tid)!

Xu ttyatcft mir ja fonft 8Hd8 511 liebe, tOQB Tu mir nur

an ben tagen abfeljen fonnteft. JJefrl ()ilf mir, ^iirg,

meine l)eiligfte ^flidjt ju erfüllen! . . . Unb id) ergriff
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teilte ftarfe $anb . . . 2lber rcefj' mir, fte trieft bon

JBIut! ®u (£nife£licl)er, <E)u btft ber körbet! 5Ucir au3

ben 51ugen! 2)enn meine 21ugen finb mit 2)ir im SBunbe

— unb fünbtgen — unb finb mitfdjulbig am Pointe be§

SSaterS. $inmeg! ®ein griebe, fein Vertrag mit $)ir."

80 ftagte ßucretia nnb rang Uz $änbe in innerm

ßraiefpalte unb troftlofer S3er§meiflung.

$)ie ^jerjogin legte befdjnridjtigenb iljren feinen Wem

um ben Warfen ber §altung§lofen, unb bk toeinenbe

ßueretia lieft fid) miliig öon tf)r in ba$ Sftebengemad) 31t*

rücffitfjren. $)ann erfdjien bit eble $)ame nod) einmal

auf ber ©djroeKe unb fftifterte bem il)r entgegentretenben

®emal)le gu: „3dj toerbe fte mit ©urer SBenritfigung, fo*

balb fie fid) erholt fjat, perföntidj in meiner ®onbet nad)

ifjrer SMjmmg bringen. «Sie ift M a üDforca, (Shtrem

2öed)§ler, abgeftiegen, beffen grau iljre entfernte SSerttmnbte

ift. 2)ie treue (£d)ague§ mag un§ begleiten."

$)er §er§og bezeugte ber hilfreichen feine freunblidje

SSeiftimmung, nnb bte gefüfjlboffe 2)ame berfdjtoanb mit

einem lehren, fjalb üorttmrfgbotten, t)alb benmnbernben Solide

auf ben SSünbner.

„3^r tragt ein ftf)tnere§ <§d)t<ffal, ®eorg Senatfdj,"

fagte, al§ fie je^t allein maren, ber §er§og ju bem §aupt=

manne, beffen 931äffe il)m auffiel unb ber einen garten

2tu§brucf auf bem Slnttifce trug, als befämpfe unb ber*

berge er geroaltfam ben ftedjenbcn (Sdjmerj einer alten

Sßimbe. „(£udj aber ift bie ©ütjnc für ba% mörberifd)

toon @udj üergoffene SBlut gejeigt. 2öa§ g§r in milbem
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gugenbfeuer oerbrocrjen, bafür foHt 35r m^ *>er Sfrbett

geläuterter 9Jtanne§fraft jagten. 3n rafenbcr 'Selüftfjttfe,

mit tüittfür(i(f)cn Sfjaten be§ $affc8 moUtet Sfjr (hier

SSaterlanb befreien unb Ijabt e§ bem $8crbcrben jugefüfjrt;

fjeute foHt 3f)r e§ retten r)e(fen buref) fclbftüerleugnenbc

$r)aten be§ ®el)orfam§ unb friegerifdjer Qud)t, buref) bie

Untcrorbnung unter einen teitenben plannoftcn SSillen. —
Sßo bie Sottiulmfjcit nütjt, ba miU irf) (£ud) fnnftellen; id)

meift nun, marnm 3br bie ©efafjr fucf)t unb liebt. —
93cm jct3t an betrachtet Chief) al» in meinen Dtcnften

fteljenb, beim icf) l)abe mid) t)eutc übc^eugt, ba
J3

mein

(huflnö genügen roirb, Chief) t)ier frei 3U madjen. 3d)

glaube nierjt, ba$ ber ^robüebitore Qkimani Gmd) mir

frreitig machen mirb. Sein JJntercffc an (Suc^ fct)ten mir

lau. d*r äußerte ftdj gleichgültig über bie 9)cüglid)fcit

Gurer Beurlaubung. 35knn mirb Chtrc nenetianifetje (JapU

tulation abgelaufen fein?"

— „$or SDrcmatefrift, erlaubter £err."

- „Storni ift c§ gut. Uebcrlaßt mir hk SSermittc*

fang. 8m einfad)[tcn nehmt ifjr fcfjon rjeutc bei mir 23 nr)*

nung unb fenbet foglcid) nad) Xieuerjdjaft unb ©epäcf."

£>ier näberte ftcr) SBertntfiHer, ber bis bafyn im Tnir=

gemadjc unfidjtbar geblieben mar, mit einer ingrimmigen,

tragtfomifdjcn SJWcne, beim bie r>on ihm fdjatf beobadjtete

ScetK Ijatte einen gemiidjtcn (hubruef auf i()n gemad)t,

unb melbete, ber Hauptmann l)abe i^cpäef unb Satte an

ber £anbung*mnucr ber Rattere ,yirürfgclaf[eu. Soften

il)m biefer S3ollmatf)t gebe, werbe er fie abljolen.
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Senatfd) mar in einen genftcrbogcn getreten unb fiber^

ftreifte mit fdjarfem SBticfe ben monbbefdjienenen ©anal, bi$

in bk bon ben Uferpaläftcn geworfenen tiefen (Statten

Ijineinfpäljenb. 2lufmärt§, abmärt§ bot bie SSafferftrafse btö

gemoljnte frieblidje Sßadjtbitb. 9?un manbte er fid) rafdj

unb beurlaubte ftd) beim ^erjog, um felbft nadj feiner

$abt unb feiner SSebienung ju fefjen, melier er, nrie er

fagte, ftrengen 93efel)I rjinterlaffen Ijabe, feiner anberen

SBeifung golge ju (eiften, al£ feiner eigenen münbtidjen.

2)er §er§og trat auf ben fdjmaten SMfon unb Hielte,

nod) unter bem (n'nbrucfe ber fettfamen Vorgänge be§

StbenbS, in bie ruhige ülftonbnadjt tu'nau§. (£r fafj, mie

Senatfdt) eine $onbet beftieg, mie fie abftiefc unb mit fct)netten

leifen Sftuberfdtjtägen ber SSenbung be3 (£anat§ juglttt. —
ge^t Ijiett fie mie unfdt)tüffig füll, — je£t ftrebte fie eilig

ber nädjften £anbung§treppe §u. 28a§ mar ba$? 2Iu3

einer ©ettenlagune unb gegenüber au§ bem (Schatten ber

Sßaläfte fdjoffen plö^(ict) bier fdtjmate, offene ga^rjeuge fjer-

bor unb barin bli|te e§ mie SSaffen. ©d)on mar bie

©onbet bon allen (Seiten umringt. SDer §erjog beugte fid)

gefpannt laufd)enb über bie SBrüftung. (£r glaubte einen

Süigenbfid im unfid)crn äftonbltdjtc eine grofje ©eftalt mit

gezogenem $)egen auf bem 33orbertI)etfe be§ umjingetten

9cad)en§ ju erbliden, fie fdjicn an§ Ufer fprtngen §u motten,

— ba bermirrte fid) bie ©nippe §um unbeutüdjen §anb*

gemenge. 2eifc§ SBaffengcräufdt) erreichte ba§ £)I;r be§

^erjogg unb jefct, taut unb fdjarf burd] bie nacr)tlid)e ©ttlle

fdjmctternb, ein Sftufl £)cutttd) erfdjott e§ unb bringenb:

„§crjog Sftofyan, befreie ©einen finedjtl"



IL Sufy

Sechstes fiopiteL

3n einer ocrgerücften Sttorgenftunbe be3 fofgcnben

$age£ faß ber $ßrot>bebitore (Srimani in einem Seinen

bcljagticfyen öemacfye feine§ $alafte§. £)a§ einzige l)or)e

genfter mar t>on reitfjen bi§ auf bcn gujjboben Ijerab-

füeßenben galten grüner Seibe I;alb üerljüttt, boct) ftreiftc

ein noUer £id)tfrral)l bie filfecrgtänjcnbe grüljftücfetafel

unb bermcilte, Don ben ücrlodenb jarten garben angezogen,

auf einer lebensgroßen 83cnu§ au§ jtijiau'S 8cl)it(e. SSon

ber «Sonne berührt frfjien bie (Göttin, bie auf mattem

£jintcrgrunbe nnc frei über ber breiten £f)üre ruf)te,

monnetioü ju atljmen unb fiel) üor^ubeugen, ba% fülle ®e*

mnd) mit blenbeuocr ©djbnfjeit crfüllcnb.

£em ^roimebitorc gegenüber fall fein efjrcnmcrtljer

©aft, £>crr ^einrid) SEBafcr, bicSmal mit [orgenbetafteter

2tirne. C£*r mar nitfjt geftimmt nur bie feine, über t>a$

öcmötnüid)e mit ®eift unb Klttrattlj l)infpielenbe Unter,

Haltung jeine? C>5aftfre»nbc* einenge Ijen unb tjotte fogar

toerjaumt, feinen Ijodjleljnigen Gtubl fo 51t fetycn, bajs er
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bem berlocfenben (Sötterbtlbe ben dürfen jumanbte, ma§

er fonft nie $u tljun bergafr benn bie ftf)miegfame ®eftalt

mit bem ©tege§äeidjen be§ $ari§apfet§ in ber §anb pflegte

ifm aHmorgettblid) ju ärgern nnb §u betrüben. (Sie er*

innerte iljn gemiffermaften an feine jung berftorbene feiige

grau; aber tt>ie gan§ berfRieben mar lu'nmieberum biefe§

reijenbe Sölenbmerf bon ber Unbergeffenen, beren (Seelen*

fpiegel nie ein SMjaud) bon Uepptgfcit getrübt nnb bie

einen au§gefprodjenen 91bfd()eu empfunben gegen TOe§, ma§

fiel) im minbeften bon fittfamer $8efcl)etbenr)eit entfernte.

£jeute aber natjm er an ber (Göttin feinen Slnftojs, er

mar meit babon entfernt fte nur §u beachten, ©ein gan§c§

Genien mar barauf gerietet, HZ ®efprädj auf feinen greunb

Senatfd) §u bringen, oljne burtf) hk fixere Unterhaltung^*

fünft be§ Sßrobbebitore bon ber gäljrte abgebracht unb

fpielenb im Greife herumgeführt §u merben.

G£r t)atte Ijeute fdEjon in ber grüf)e, mie er bafjeim in

ßürict) §u tljun pflegte, einen fur§en äftorgengang gemalt,

ma§ Ijier in bem (Stäfjdfjen* unb Sßafferlabtprintfje ber Sa*

gunenftabt feinen borjüglicljen Ort§finn in fpannenber

Hebung erhielt. (£r fyattt juerft ben burdj feine meltluftige

^ßract)t il)n täglich überrafdjenben 9ttarhi§pla£ aufgefud)t

unb fid) hierauf finnreidf) burdt) bie enge lärmenbe 9tter*

ceria nacf) bem fftiatto burdjgefunben. ©ort Ijatte er bon

ber §öfje be§ S3rücfenbogen§ mit aufmerffamem 5luge ben

unenbücfjen ganbel unb SBanbel ber meerbel)errfcf)enben

(Stabt gemuftert. £)ann mar ifjm plöfcltd) eingefallen, Ijirs

untcrjufteigen auf ben na^en gifcfjmarft unb bie eben an*

iaugcnben feltfam geformten ©eeungetfjüme ju befidjtigen.
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§ter fiel fein 33ficf auf ben t»on §er3og 9tof)an bcmolmten

*ßalaft unb in feinem föerjen ermadjtc ber SSunfd), ben

geftern jmcimal nur flüchtig begrüßten ^ugenbgenoffen ju

befugen unb fid) nacr) beffen gar)rtcn unb 8d)icffalen

freunbfct)aftlict) ju erfunoigen. Sidjer, im ^alafte bc? .frer^

jog» ermitteln ju füiincn tco 3cnatfd) f)aufc, uub nid)t ohne

Hoffnung iljn bort üietlcirfjt pcrfönltct) ju treffen, minfte

er einem Öcmbolier, ber ir)n mit wenigen 9tuberfd)lägen

an bk SlufgangStreppe be§ ^alafte» brachte. 3)a er üon

ber Ticnerfdjaft erfuljr, Scnatfdj fei ntct)t fjicr unb ber

§er^og befestigt, tiefe er fid} bei ber grau ^er^ogin an=

melbcn.

Tic l)ol)e Tarne fjattc i^m bann bie geftrigen Greig=

niffe beroegt unb mirrung§üolI
f

aber r)öct)ft miliar gefcf)il=

bert unb babei $lnbeutungen gemadjt über ba$ feinen greunb

^crmalmcnbe SSerfjdngntß, bie ben nüchternen Wann bc=

frembeten unb f)öct)ticfj beunruhigten. Ter 3?crf)aftung«-

feene näd)tlidjc§ Xunfel fjatte fic mit ber gacfcl tfjrer Sin-

bitbung^fraft feinc^ir>cg§ aufgehellt; bennod) mürbe c» tan

flugen Sül'djcr fofort ffar, ball Jenatfd) in feiner anbern

(bemalt al§ in ber ©rimani'S fid) befinben finme. Gr mar

beffen DoHfommen gemiß, beim er erinnerte fid) jefct ber

nad)läffigcn 9hil)e, mit mcld)cr biefet SReiftet bor 3?er

ftcllung§fuiift geftern an ber £afcl bc£ ^erjogfi Übet bie

unbefugte Wütffefyr bc§ 33ünbncr* meggcglitten mar, bie er

unter anbern Umftänbeu fid)erlid) al§ einen jdjtucrer

juplinarfcblcr gerügt hatte.

>'cr mar foglcid) nad) Manie geeilt, unb jeftt faß

er bem unbuidjbringlidjen 0>)rimani gegenüber, au^-
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er be5 ©ünbnerS ©djutb unb ©cljicffal fjerauSbringen

muffte.

2)er Sßrobbebitore mar in gtänjettber Saune. @r er*

ging fid) in fettem Sfteifeerinnerungen, erjagte bon Sonbon

unb bem $ofe gafob'S I., toofjin itm bor einigen Sauren

eine biptomatifdfje ©enbung geführt Ijatte, unb entroarf bon

bem nmnbertid) bebantifdjen, aber, nrie er ^injujufügen

ftd) bmlte, feine§roeg§ auf ben ®obf gefallenen ®önig ein

ergöjjtid)e§ Söüb. 2lud) gebaute er in liebenSttmrbigfter

SSetje feiner (£infef)r im SBafer'fd)en §aufe ju Qüxiti),

beffen patrtarct)aHfcr)e (£infad$eit unb fromme Qufyt i^n

nad) bem lärmenben unb fittenlofen ßonbon roafjrfjaft er*

quicft fyättt. 2)ie§ braute um auf ben befonbern (Hjarafter

ber fdjroeiaerifdjen ©ibgenoffenfdjaft unb ü)re (Stellung in

ber eurobätftfjen $otitif. @r beglücfmünfdjte ben Bürger,

baJ3 bem flehten ßanbe au§ htm erwarteten grieben§fd)(uffe

oljne 3raeif^ eme Dur<*) fefte Verträge berbürgte ftaatlid^e

Unabfjangigfeit erroadjfen tuerbe.

„5luf hk bon Sfttccotb SD^acctjtatJcIIt eud) borauSgefagte

SSeltftellung toerbet üjr freütdj beraten muffen/' fagte

er tadjelnb, „aber iljr fjabt bafür euer eigenes §erbfeuer

unb eine Keine äRufterttnrtfjfdjaft, in ber auc§ gro^e $erren

manc^e§ toerben lernen fönneu."

2)a hierauf SSafer mit leifem $opffd)üttetn bemerfte,

biefe§ an fid) nmnfdjen§roertfje Sftefultat bürfte neben fdjö*

neu Sidjtfeiten aud) manche ©djattenfeiten geigen, unb er

perfönlid) fetje fid) nur mit (Sdjmerj bon bem broteftanti*

fdjen SDeutferlaub abgebrängt, niefte if)tn ber benetianifdje

(Staatsmann einberftanben ju unb fagte, ftaatlidje Unab=
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fjängigfeit fei eine fdjöne <Satf)e imb e§ (äffe fid) habet

aud) bei fleincm (Gebiete ein (Jennifer ©inffafj natf) außen

üben, Dorau»geiefct, baß polttifdje Begabung borljanbcn fei

unb auf ifjrc 2(u§bilbung aller gleijs üenueubet werbe;

aber um mcltbcwegenb ein^immden fei nationale ©rüge notfj*

tnenbig, tote fie gegenwärtig nur ba» burd) feinen genialen

ftarbinal jufammengcfajstc granfreid) beftfte. 3)a8 SSefeii

biefer ®rötfe unb in tr>eid)cm festen ®runbe fie ömrjlc

l)abe er oft mit forfdjenben ©ebanfen erwogen unb fei ju

einem eigentümlichen 2d)(uffe gefommen. Cr» erfdjetne iljm

nämlid), als" beruhe bieje materielle ÜDcadjt auf einer rein

geiftigen, ofme meldje bie erfte über furj ober lang jerfattc

wie ein ftorper ofyne Seele. Diefer oerborgenc fdjöpferifdje

Qkniu» nun äußere ftctj , nad) feinem (rrmeffen, auf bie

feinfte unb fdjärffte Steife in Sttutterfpradje unb Kultur.

„£>icr ift atlerbing» bk Sdtjtneq mit il)ren brei Stftnu

men unb Sprachen im Dcadjtljcile," fufjr ber ^ßronoebitore

fort, ber offenbar mit Vorliebe an Stauen gebadjt rjatte,

„aber mir ift um eud) nict)t bange. Sfyr baltet burd) an*

bere jä^e 53anbe jufammen. gür unfere gefegnete §a(bmfel

aber gereicht mir biefe meine SBatjntetjiiatttg jitnt £rof$e.

£jeute unter ocrfdjicbene, 511m 2$eü frembe Ferren gc=

tbeilt, bcfil.U fie immer nod) taS gemeinfame (>mt unb ClTbe

einer Ijerrlidjen Spraye unb einer un^erftorbaren, in ba»

lcud)tenbe gricd)ifd) * römif cl;e 8tterti)um l)iuaufrctd)enben

fiiiltur. (Glaubt mir, biefe uufterblidje 2eete wirb iljrcii

£cib gn finbeu miffen."

.ier, bem biefe nnjftiftfjcn GJcbanfengänge fefn* ferne

lagen unb au» bem SRunbe feine» fünft fo falten, biplo^
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matifd)en ($aftfreunbe§ befremblicfj flangcn, bemächtigte fid)

je£t ber SRebe, um in ein glänjenbeg £ob ber Stepubtif

t»on ©an ÜDcarco au§5ubred)en, bie, einzig in gtatien, mit

ber (5taat3mei§Tjeit unb bem 9ted)t§finne ber alten Stoma

eine parallele bilbe.

„2öa§ bie gabeleien oon millfürlicrjer 3ufti§ unb ge*

Reimen näc^tlicfjert §inrid)tungen betrifft, fo bin icf) nidjt

ber Sftann, mein bereiter ®aftfreunb, an folcrje 9ftärtein

ju glauben," fcrjlofj ber Sürdjer, erfreut mit einer, ttrie er

überjeugt mar, ungejmungenen Sßenbung an ba§ Ijeifs er*

münfd)te Qid §u gelangen, „unb barum lann id) gan§ olme

Stüdljalt ein mir unerffärlid)e§ ©reignifj mit ©uefj befpre*

erjen, ba§ fid) geftern im ©anal granbe begab unb mobei

mein gugenbfreunb, ber Hauptmann in benetianiferjen S)icn*

ften ®eorg Senatfcf), otjne ©pur oerfdjmunben fein fott.

3)ie burd)laud)tige grau §erjogin 9tof)an, meiere bie ®nabe

fjatte mid) mit bem Vorfalle befannt ju madjen, fd)ien

mir, fomeit id) tfjre 51nbeutungen ju faffen r>ermod)te, nidjt

ferne §u fein oon ber 5lnfid)t, ber Hauptmann märe feiner

unbefugten 5tbreife au§ 2)almatien megen ben üenetianifc^en

Vleibädjern oerfallen. Sine Vermittlung, bie id) bei bem

eine r)öct)fte ^ulturftufe erreicr)enben oenetianifdjen ©efejje

unb ber 9Jcübe feinet SSoUftrecferS, " t)ter machte er eine ber*

bmbüdje §anbbemegung gegen ben ^ßroöoebitore, „— audj

nad) beffen geftrigen Weiterungen an ber Xafel be§ £er*

jogg, unmöglid) feilen fanu."

„Von Hauptmann genatfdj fjabe idj fidjere ®unbe,"

fagte (^rimani mit einem unmerftidjen £äd)eln über bie

©emanbtljett feines ®aftc3. „(£r fifct unter ben Vleibädjcrn;
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aber, lieber greunb, nid)t roegen einc§

f

Di^5iplinarfef)Ier§,

fonbern betaftet mit einer Sftorbtfjat."

„©eredjter ©ort! Unb 3§r Ijabt 93eroetfe bafür?" rief

SSafer, bem e§ fct)ir»ül mürbe, fprang auf unb fcfyritt in

bem Keinen ©emadje beftürjten ©emütfj» auf unb nieber.

„3f)r werbet, roenn 3§r e§ münfdjt, bie Slften lefen,"

tjerfet.Ue ©rimani rufjig unb ließ feinen (Schreiber rufen,

bem er befahl, ein Portefeuille, ba3 er it)m bezeichnete,

fogleid) 5ur Stelle 5U bringen.

9^act) wenigen Minuten fjielt SSafer jtoet 9lftenftütfe

über ben 3roeifampf jmifdjen Senatfrf) unb 9xuinell fjinter

2t. vsiiftina 51t ^abua in ben £>änben, mit benen er firf),

eifrig lejenb, in bk ettua§ erf)öf)te genftemifcfye jurücfzog.

SDaS eine biejer 2d)rtftftücfe mar ba§ mit bem %Ra*

gifter ißantfifto Xolcc aufgenommene S3erl)ör, morin ber*

felbc bell Unfall be§ ifjm ^u Gr.ye Innig unb (Sd)u£ befolg

leiten unfdjulbigen finäbtcinS mit beweglichen SSorten fd)ik

berte, alsbann ju ber großen Scene bei ^etroccr)i über*

ging, mo ber barbarifdje Cberft fein in riÜjmlicrjen Stubten

ergrautet £jaupt mit <Sd)impf bebeeft, ber groj^erjige

Hauptmann aber, üon feiner — be£ 2Jcagifter§ — ef)r=

mürbiger Grjdjctnung unb beftf)eibcner gorberung gerührt,

mit fd)öner 9J?enfd)lid)feit unb antifein (Jbeuuutfjc für ifm

eingetreten fei. — Tem mörberifdien Xuell fyatte ber

3ftagifter nid)t bcigeioofjnt, bagegen 00m ©eridjte fid} bie

Wunft erbeten, bem ^rotofoll eine undjtige Papierrolle

beilegen ftii bürfen. Xieje fiel Btafet in bie £)anb; aber

er roarf jefot nur einen flüdjrigcn "Nid auf beren erfte

Seite, (rr ergreife, fagte ber Sftagiftec in ber auf biefem
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JBIatte fteljenben SStbmung, einem £Q?etfterftücfe fattigrapljt*

fdjer ®unft, bie burd) ba& ©djicffat unberljofft ü)m ge*

mährte (Gelegenheit, bem erlaubten ^robbebitore, al§ bem

l)of)en (Gönner aller Söiffenfdjaft, bie gefammelte grudjt

eine§ arbeitfamen langen £eben§ in ©emutlj erfterbenb

anjubieten: eine 5lbf)anbfung über bk Sßatabinität feine§

unfterblidjen Mitbürgers £itu§ £ibiu§, ba§> fjeifjt, über bie

in beffen unbergleid)lid)e§ Satein eingefloffenen d)arafter*

fcoüen pabuanifcfyen ^robingialiSmen.

$)a§ jroeite ©djriftftüd, ba§ Sßafer entfaltete, mar bk

Delation be§ <Stabtljauptmann§, bk ftdj auSfdjttefjtid) mit

ber ©djlufjfcene be§ £anbcl§ befdjäftigte.

(£in erfdjrecfter Bürger Ijabe il)n benadjrid)tigt, hinter

©t. Suftina ftelje ein gefährlicher Stneifampf bebor attufdjen

§mei Offizieren ber benetianifcljen Slrmee. (£r fei fjingeeilt,

bem feinen tapfern ßeuten jufammenraffenb, roa§ er auf

bem SSege gefunben, nnb Ijabe fctjon bon ferne bie (Gruppe

ber kampfbereiten unb ber um fte berfammelten Üfteugie*

rigen erbtidt, aud) beuttid) erfennen fönnen, roie nur ber

©ine ber §erren (Grifonen mit graufamer SSuttj unb ra*

fenben (Geberben auf bem Kampfe beftanb, ber Rubere aber

faltblütig mit (£rnft unb SBürbe it)rt ju befdjmidjtigen fudjte,

bon btn bernünftigen SSorftellungen unb r)öflict)ett ^Bitten

ber anroefenben pabuamfdjen Bürger fjiertn unterftüjjt, unb

fid) bann mäßig unb nur gelungen bertljeibigte. (£r fjabe

fid) feinem (Gefolge boran aufs eiligfte genätjert, um, roie

fein et)renboHe§ 91mt erfjeifdjte, feinen Seib al§ ©djranfe

3tt)ifd)en bie grebler am (Gefcjje ju merfen unb ben 2)egen*

fpifcen im tarnen ber Ütepublif §alt 5U gebieten. 2113 er
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btc§ mit eigener 2ebcnSgcfa(jr ijetfjan, fei jiuar bei* Gine

gefjorfam jurücfgemieden, ber Rubere aber burdjbofjrt mit

einem ghtdjc jufammcngcftürät. ERact) feinem dafürhalten

l)abe fid) bet Sinulofe mit blinber SSittfj in bie mir 5m:

S3crtl)ctbigung iljm entgegengehaltene SSaffe be§ SInbem

geroorfen, einen Augenblicf el/ er bie beiben Stegen mit

bau feinigen niebcrgefcfjmettert. — (So glaube er feine

Sßflitf)t mit Aufopferung erfüllt 511 fjaben unb auf bie

3(nerfennung ber erlauchten Ütepublif, fonoie auf ein a\u

gemeffene§ Gfjrengefdjenf of)ne Unbefdjeibcnfjett rechnen ju

bürfen. —
„

s
JJcit bieJen papieren, £jerr ^rooOcbitore, laßt ftd)

eine Auflage auf SD^orb nie bcgrüuben," fagte SSafer oor

feinen öaftfreunb Ijintretenb unb bie Elften nirf)t of)ne fid)t=

bare 3ritf)*n ber Entlüftung auf ben $tfdj legenb, roobei

ber Tractat über bie ^ßataoinität bc§ 2it>iu§ auf ben

ÜWarmorboben fieL „Sie fpreerjen burcrjauS ju fünften

beö Hauptmanns unb bejeierjuen ben gaß als ftricte S^ott)-

tneljr." —
„SSolIt 3br notf) oon ben 2tu§fagen ber anbent 3eu*

gen Qrinfidjt nef)tuen?" fagte ©rimani falt. „(Sie ftimmen

übrigen^ burd)au§ überein mit benjenigen be» Oettetljaften

gebauten unb be§ praljlerifdjen (JifenfrefferS. "Die 3eug*

niffe biefeS Q5efinbel§" — er ftiefj mit ber gufifpiljc an

bie gelehrte Arbeit be§ SJcagifterS ^amfilio, bie langfam

über bie :Wo;aifftcrnc be§ glatten ©oben! rollte, — „füfj*

reu nur ben ©utmütfjigeu irre, ber nid)t uerftefjt $mifd)cn

ben 3cilen ßi lefen. SBcrjaubert unb belügt bod) biefer

ungefegnete ^enatfrf) mit feiner f)eud)lerifd)cn Her$encMuänne

nie wer, JJaurtW. 11
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imb feiner rudjtofen ®unft audj ba$ 2lbftd)tlid)fte at§ (£tm

gebung be§ 5lugenbticf§ ober Ijarmlofen ßufall barguftetten,

o^ne 5lu§naf)me 5lHe bon oben bt§ unten, bon bem ebefn

§er$og SRofjan bi§ §u biefen Sarben Ijinab. — angenommen

baß biefe ßeugniffe ben <Sad)berf)att in böEiger SBafjrfjett

barftetten, fo fül)rt fie bod) erft bie ®enntnif$ ber SSerljätt*

niffe be§ §auptmann§ unb feine§ ränfeOoUen GHjarafterg

auf ifjren richtigen SSertt) jurüd, unb mittelft biefer ®ennt*

nift bin id) im ©tanbe, mein rocrtfjer greunb, (Sud), biet*

leidet jum (Sdjreden (£ure3 tjarmlofen ®emütt)§, bie ®e*

fdjtdjte ber Söbtung be£ Oberften 9Mneß in itjr roaljreg

£id)t §u fteßen.

„Öd) mitt mid) furj fäffen. 3enatfd} t)atte fid) §um

Stete gefegt um jeben $rei§ eine§ ber bier bünbnerifdjen

Regimenter ju erlangen, bie §er^og Sftoljan jum bebor*

fte^enben SSelttiner gelange mit fran§öfifd)em (Sotbe h\lhtt

Stile bier aber maren fdjon bergeben, eine§ babon an

Sruineü; folgttdj mußte einer ber Dberften, am bequemften

9tuinetti, ben ber $)egen be3 (£§rfüd)tigen erreichen tonnte,

iDcggeräumt toerben. 5lt§ nun ber (Sdmtmeifter ben r)ei§*»

blutigen Oberft mit feinem unberfd)ämten bettet beläftigte,

ergriff ber geifteSgegenraartige Senatfdj bti^fdjneH bte ®e*

tegenljeit i(m ju reiben, tnbem er für ben $ebanten ^artei

nafym. 2Bie bie gtamme einmal aufftieg, mar e§ bem

ausgebliebenen ein 2eid)te§, fie mit feinem bo§t)aften §aud)e

ju fd)üren. (Er mußte mit feiner abfid]t§botIen Sanftmut^

ben ßomigcn bi§ jur Raferei ju reiben unb at§ gefdjidter

gelter ben £)egen fo ju führen, bafj deiner ben fiebern

leifen £obe§ftof$ getoafjr mürbe. — @o trug bte ©a^e
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fttf) ju, mein brafcer §err, menn bie Üfepnblif nidjt einen

menfdjemmfunbigen Neuling ju innrem ^roüüebitore t)at

(Sucr Stcmor 3enatf(f) f)at tot feiner ba(mati)d)en Scnbung

je^nmal mefyr Sift aufgemenbet, al»" C»
1

nidjt brauste, bie-

Jen armen £runfenbotb au» bem Söege 511 räumen."

SSafer Ijatte biefc 5(u»cinanbcrfej}ung mit (brauen an*

gehört. ^()n fröftclte 6eim ©ebanfen an bie ©efafjr, bie

jebem Slngcflagten au» btefer ferjarffinnig argmö(mijd)cn

ftu&tegung an fid) unberfäitgltdjer Xljatfadjcn ermad)fen

muBte. (Sogar i()n, ben rooljttDoftenbcn, beut <pauptmanne

befreunbeten sJJ2ann, burd)juf)r einen 3lugcnblicf ber Q)e*

banfe, bc»
s-3enctianer» graujame l'ogif fönnte 9iccr)t fyaben.

$(ber fein geraber 9Jicnjd)cnt>cr[tanb unb fein recrjtlicrje»

föemütf) übeimanbcn rafd) biefen beangjrigenbcn <Sd)nnnbcL

2o t)iitte e* fein tonnen; aber, nein, e» mar nid)t fo.
—

C5r erinnerte fid) mbeffeii, bafj ber SIrgmotjn in 53enebig

ein 2taat»princip fei unb Oer^idjtetc barauf, in biefem

Slugcnblicfe Ommani'» 3$oreingenommcnl)cit 51t befämpfen.

ic Ibatfadjcu entjdjeibcn," fagte er mit überzeugter

geftigfeit, „nict)t beren mittfürfid)e Si^crpretation, unb

Hauptmann Senatfdj ift nirf)t ofme (Sdjuft in SScnebig,

beim in (Ermangelung eine» bünbnerifcfjcu Qkfanbtcn bei

ber föepubltf t>on 2au sD£arco glaube id) (Geringer im

Ginne meiner Cbcrn ju fjanbcln, menn id) bie Sntereffen

beS mit Sürid) uerbünbeten 2anbe» in SScncbig uacX; Üra(ten

maljrneljme." —
„Ta oenuenbet fid) nod) ein anbever SdmtUmtron für

bie Uiiut)iilö, bie id) in ber ^ßerfon be» .vmuptmanr

natjd) oerfofgc," fagte ber Benetiana mit idmteqlidjem

11*
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€>potte, benn eben rourbe ein in rotfje <Seibc gefleibeter

franäöfifdjer (Sbelrnabe eingeladen, um in be§ §errn $rob*

oebitore eigene §anb ein (Schreiben feinet ®ebieter§, be£

£jer$og§ §einridj Sftotjan §u legen.

„®er erlaudjte §erjog tüill mir bie G£§re eine§ 33e-

fuc§e£ ermeifen," fagte Ökimani bie 3e^en burdjlaufenb,

„ba§ barf id) ntdjt jugebeu. Reibet, ba js idj mid) ifjm

in einer (Srunbe öorftetten tuerbe. — Sure ^Begleitung,

©ignor SSafer, roürbe mid) erfreuen."

$)amit er!) ob ftc^ ber feine bleiche 9Jcann mit ben

melandjotifdjen klugen unb 50g fitf) in fein Mleibe^immer

jurücf.

Sßafer blieb jögernb freien. $)ann trat er jum £ifd)e

uub burd)la§ forgfältig bie übrigen ßeugeuauSfagen. Qukfyt

fiel fein SBUcf auf bie unter einen <Stutjl gerollte 2lbf)anb*

luug be$ $cagifter§ ^amfitio 2)olce au§ <ßabua. 3^n

jammerte it)r fdjmad)bolIe§ ©djicffat.

„2)a flebt oiel ©djmeiß boran," fagte er unb Ijob

bie Ütolle auf. „(Sin sßtäfcdjen in unfrer neu gegrünbeten

6tabtbibüotf)ef mirb ftcf) fcrjon für bidj finben, 2öerf eine§

bunfeln 2)afem§l" —



IL ©ud).

Siebentes fiajritel.

Ter <probt»ebitove uiib §crr SSafer mürben üom §er»

509 in feinem ©ibliotljeJjtntmer empfangen, mo biefer, ber

menig (5d)(af beburftc unb bie (Sinfamfeit ber SKorgcii*

früfye liebte, fdjon mandje ©titnbc be§ 93ormittag§ in un=

geftürtet Arbeit mit feinem 2d)rciber, bem SScnetiancr

^3rio(o öerbradjt fjatte.

£er $etgog begann mit einigen ©orten be§ Danfcfi

für ©rimani» gutoorfommen.

„3j)r errtetfict fidjertid) au0 meinen 3^den," fagte er,

„bas pcrfonlidjc anliegen, mctdjeS mtd) fdjon beute mieber

eine Untcrrcbung mit Ghid) bringenb münfdjcn ließ. 3<fy

mar geftern üon meinem Ballon alfl 3^ 1I(3C einer md)U

ltdjen Secne, unter ber Idj mir nidjtf anbetet, a($ bie

^erbaftung ciueS Uebeltftitcrs benfen tonnte, ^erfdnebene

Uniftiinbe (äffen mid) mit Sirfjcrbeit fdiliefjcn, bajj biefer

(Befangene ber Republi! ber ©finbner Vnatfd) fei.

3d) (jatte nun, mie id) (lud), mein ebler ,\>err, fdjon
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geftern anbznktt, auf bie 2)ienfte beffelften 9ftatme§ für

meinen beborfteljenben gelbgug in SBünben gejault unb mir

babon bei feinem militärifd)en Talent unb feiner mir Ijödjft

mertljbollen ®emttnifj feines $aterfanbe§ großen 33ortf)eit

berfbrocfyen. 3>fjr feljt ein, roie feljr mir barem liegen

muf$, ju erfahren, melier Uebertretung be§ ©efejjeS er fic§

fctmlbig gemalt, unb, menn fein 9Serbred§en fein ferneres

unb fd)mad)bolIe§ ift, mein gürmort für ifjn eingutegen."

„sftiemanb ift mittiger (£ud) ju bienen als iü), er»

lauster §err," antwortete ®rimani, „unb in 2öa^rr)eit

glaubte id) gerabe (£ud§ einen rtictjt geringen £>ienft §u

Iciften, toemt ify biefen mir fdjon langft berbädfjttgen ÜD?en*

jctjeri, in bem bie ®eime bieler ®efat)ren liegen, je^t ha

er ftdt) burd) eine blutige £ljat in meine §anb gegeben

l)at, auf bie ©eite räumte, ©r ift, mie gljr au§ ber

aftenmäfjtgen ©arftellung erfahren werbet, bem SBortlaute

unfere§ ®efe£e§ nad) ber £obe§ftrafe berfaEen. Ob idj

il)n, milbernbe Umftänbe anneljmenb, begnabigen toiU, ba%

ftet)t öottfommen in meiner SSillfür. gft bk% (£uer $er*

langen an mtdj, fo merbet 3$r feine Steigerung erfahren;

aber l)öret borf)er gütig an, ma§ id) bon biefer *ßerfön*

lidjfeit benfe. — £>en Vorfall felbft bitte idj meinen roür*

bigen greunb SSafer (£ud() ju berieten. (£r fjat foeben

bon ben Elften ®enntniJ3 genommen unb e3 ift mir an*

geneljm ben Vortrag iljm gu überlaffen, ba er midj in§=

geheim bergiftenben 5Irgmo§n§ unb fdmöber 9ftenfd)enber*

anhing begidjitgt." —
2)er 3ürd)er entlebigte fiel) biefe6 Auftrags mit greun=

beäeifer unb fadjhmbiger ©etoanbtfjeit. 3um ©^luffe faßte
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er feine 9Retmmg bafjin jufammen, ba$ fyzv ein gall

reiner 9cotIjroef)r Vorliege.

„Unb nun erlaubt mir, meinerfeitö ©ud) auSaufpredjen,"

fagte ©rimani, unb feine (Stimme trübte fief) cor innerer

Setnegung, „ba$ \6) bie £f)at für eine Dorbebad)te, ah*

fid)t»t)olIe unb biefen Gffjarafter iemt$eid]nenbe fjalte. ©eorg

3enatfdj ift unermeßlich er)rfücr)ttg f
unb icr) glaube, er fei

ber 9)cann, jebe ©djranfe, metdje biefe (Sljrfudjt etnbämntt,

rücffid)t§lo§ niebernrreißen. gebe! £en mititärifdjen ©e*

fjorfam, ba§ gegebene Sßort, bie r)etligfte $)anfe3pftid)t

!

3dj r)alte iftn für einen 9)cenfd)en ofjne Xreu unb (Stauben

unb Don grcn.jenlofer ®ül)nt)eit."

9Jiit mutigen aber nod} fdjärfern 3u9cn r
a^ cr c§

SSafer gegenüber gctfyan, bezeichnete er fobann bem £jer*

§oge bie felbftfüdjtigcn Qkk, meiere nad) feiner 93eurtf)ei*

lung 3enarfct) burd) bie (Srmorbung feinet £anb£manne§

fyabe erreichen motten.

£cr §erjog marf ein, e§ fei if)m faum glaublich, ba§

eine fo urfprüngtierje unb marme 9?atur mie biefer ©ofm

ber Serge eines fo fall bmfeqnenten unb uermiefetten $er*

faljrenS fät)tg fei.

„Tiefer SRcnfdj erferjeint mir unbänbig unb efjrlid) mie

eine Dcaturfraft," fügte cr Ijinni.

tefer SRenfdj beregnet jcbcn feiner gorttmi&brüdje

unb benityt jebe feiner 5Mutmallungen!" ermieberte ber

93enetianer, gereifter ald efi oon feiner 2elb[tbeberrfrf)ung

ju cnnarten mar. „(5r ift eine ©cfafjr für C5:nct> , unb

Koenn idj ihn oerfebminoeu laffe, fo hab' id) (£ud) nod) nie

einen beffern Ticint enuiefen."



— 168 —
©er ^erjog berfjarrte einige SfugenMtcfe in fcrjtoeigen*

bem Sftadjbenfen, bann fpradj er mit großem ©rnfte: „Unb

bennod) erfuc^e icf) ©ud^ um bie Söegnabigung be§ ®eorg

genatfdfj."

©rimani berbeugte ficrj, trat an ben 5lrbeit§tifd) be§

®ef)eimfefretär§ Sßriolo, ber in feiner genftemtfdje rufjig

meiter gefd)rieben fjatte, ttmrf ein paar SSorte auf ein

Rapier unb hat ben jungen ÜDcann ben SBefefjt in ba$

©taatSgefängnifc 5U bringen, £erS°8 9Mjan fügte bei,

fein 5lbjutant SBertmüHer möge ben (Schreiber begleiten.

ge|t fyftdt (Srimani feine ruhigen, bunfeln klugen

auf ben ^er^og unb fragte plö£üd), ob er if)m nidjt bie

©unft gemäljren tonne, bie Unterrebung noer) eine furge

Seit oljne 3eu9en fortjufeijen. ^oljan manbte fidt) ju

£errn SSafer unb fagte lädjelnb:

„®erabe tooHt* id) ©ud) bitten, bie $er§ogin über

ba§ ßoo§ be3 §auptmann§ Seuatfdj, an meldjem fie mit*

leibigen Sfntfjctl nimmt, an meiner <5tatt borläufig ju bc*

neigen."

(55efct)rnetcr)elt burcl) bie§ Sßo^ImoEen unb erfreut ber

Ucberbringer einer guten S3otfdt)aft 511 fein, beurlaubte fieb,

ber 3ürdjcr unb folgte einem Sßagen, ber it)n ber unge-

bulbig (jarrenbeu Ijofjen Srau jufüljrte.

„93etradjtet, ebler ^erjog, e§ afö ein geilen meiner

befonbern (Ergebenheit," begann ber SSenetianer, „toenn id)

gang gegen meine ®cu)oljnl)ctt mid) nict)t fdfyeue aufbringe

lidt) ju fein unb bm $orluurf unjarten (Eingreifens in
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frcmbe 93crl)ättniffe mir gujicfje. 5lbgefer)cn r>on unfern

gcmcinfamen politifdjcn Sntereffen mu id) übcrjcugt, ba§

31;r meine Ijolje Screening für (Jurcn dfjaraftcr genug*

fam fennt, um fie als einjige £riebfebcr unb al§ CSitt*

fdjulbigung bicfc§ aufjerorbciitlidjeu 2d)ritte* gelten ju

(offen.

gür (Turf) wollte id) biefen SJcann unfdjäblid) madjen.

3d) !cnne feine Vergangenheit. 3U 33ünöcn, wo id) tior

Sauren bie Sntcreffen meiner Ütepubtif at§ ©cfanbter

tuafjntatjm, f)abe id) ifjn an bor 2pi£c rafenber 23olf»=

Raufen gefeljeu unb feine £crrfdjaft über bie tobenben

Waffen f)at mid) entfefct.

93icin erlaud)ter greunb erlaube mir, einen 231tcf auf

ba§ SBcrbcnbe ju ridjtcn. Scnfelbcn 23licf, ben id) miber

SöiUen auf bie ftd) üoüjicfjcnbcn ©cftfjidfe unjrcr SJcpublif

menbe unb ber mir in unfern Stfätljen ben trübfeligen

Hainen (Jaffanbro juge^ogen l)at. Unb nad) Sßcrbienft:

beim mir ift mef)c babei, unb mir loirb uidjt geglaubt! —
sJJid)t Apollo aber tjat mid) 5um Scfjcr gemalt, fonbern

ein cnttäufdjtcr ©eift unb ein erfaltete* Qkmütl). —
3(jr jeib im Söcgriffc Söünbcn ber fpaniidjcn 2)?acf)t

ju entreißen unb id) jrociflc feinen Slugenblicf am (Srfolgc

(Eurer Soffen. Über tooS bann? SB« Kerben fidj nad)

Beitreibung ber Spanier bie ?lbfid)tcn ber frongöfifäjen

ßreme, bie bae ftratcgijd) iuid)tigc 8onb biS jum aÜgc*

meinen ^rieben unmögU$ au» ben $ftnben geben barf,

mit bem ftünuifd)cn Verlangen feiner uulbcn Veiuolmer

nad) ber alten Sclbftanbigfeit dereinigen (äffen? Xa 9iid)c^

lieu — id) mill jagen ber allerd)it[tlid)jte itbiiig, Qua
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§err — nur ben fleinften 3r^eit feiner in £)eutfd)lanb

unentbeljrlidjen Gruppen @uct) jur Verfügung ftettt, Werbet

3fjr in Sßünben felbft derben unb bem burd) jegltd^e^

(SIenb erschöpften ßcmbe neue Opfer gumutljen muffen.

£)a§ aber — iü) flaute mtdj §u fagen, ma§ S^r fidjer*

lief» längft bebaut t)abt — toirb (£ud) nur burd) ba§

Mittel meitgel)enber $erfpredjungen gelingen. 3$ toenig*

ften§ fann mir nid)t§ anbereS benfen, al§ bag 3$r ntit

(£uerm perforieren Söert^e ben Söünbnern G£udj kerbet

Verbürgen muffen, iljnen, fobalb (£uer 8ieg erfochten ift,

t^r urfprünglic^e§ (Gebiet unb tt)re alte ©elbftänbigfeit un*

oerminbert gurü^ugeben. — $)arum fenbet, mie iify oer*

mutfje, 9tid)elieu gerabe (£ud), beffen -ftame bon reiner (tyxz

leuchtet, nad) Söünben, meil (Sure bemalt über bie pro*

teftantifdjen §erjen il)m bort ein |jeer erfe^t. <Bo merbet

3Jjr mir einräumen, ebter §err, ba% (£uer eine fernere

©tunbe unb eine peinliche SDoppelftellung jmifdjen bem

©arbinal unb Söünben märtet. 2öof)l nrirb e§ (Surer

2Bet§r)ett gelingen, ba§ gntereffe ber frangöfifdjen ®rone,

melier 35r oient, unb bie Oon @ud) oerbürgten 3lnfprücr)e

be§ ©ebirg§oolfe§, o^ne jene§ ju oerfeugnen ober biefe §u

tauften, burdj umficrjtige Sßoltttf unb ftuge ßögerung in

ber ©c^toebe ju Ratten unb enblid) ausgleichen; aber

nur unter ber SBebingung, bog ba§ Eingehaltene Söünben

in feiner SSeife gegen (Sud) unb granfreid) eingenommen

unb aufgefädelt merbe. — 3ljr lächelt, gnäbiger §err!

— 3n ber Xl)at, toer in $ünben follte e3 ttmgen gegen

ba§ mächtige granfreid) fiel) ju berfcrjtoören ober gar mit

offener ®ett>alttl)at ju ergeben! ®ctoif3 deiner, 3§r 5aüt
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9?etf)t, menn mdjt biclleid)t jener §cillofe — Gruer <Sd)ük-

ting, ©eorg Senatfc^."

£er ^jcrjog lehnte fid) mit einer abraefjrenben £janb*

beraegung nnb bem fdjmerjlicfjcn Sfasbrucfe üerlefcten Selbft=

gefüf)!» jurüd. (Sine Söotfe 50g über feine Stirn. ^a§

33itb be» Söünbncr», tnie e§ ber §a§ ©rimant» entraarf,

fd)ien ifjm üergröjjert unb entfteltt; bod) nidjt bie feine

äftenfdjenfcmirntfj in grage ftcllenbe, übertrieben fdjlimme

nnb grofee Meinung, bie (Shrtmani ton bent begabten §alb*

rauben Ijatte, raetdjen er ftdj jum ©erzeuge erlefen, raar

ü)m empfinbtid), root)l aber, ba§ ber SSenetianer bie ge*

fjeime SShmbe feinet 2eben§, feine fdjiefe Stellung ju

fHtdjclicu , fdjarffinnig erfannte unb gu berühren fid) nicfyt

freute. Xer grantreier) nad) großem ^lanc regierenbe^

aber if)m perföntief) abgeneigte Garbinat mar int Staube

— 9tof)an mußte e§ rao^I — feine proteftantifdje ©lau*

ben§trcue alS TOittel jum ßraede ausbeuten unb ü)n

pcrfbnlid) aufzuopfern. 2>ie öefafjr, mclcfje er fetbft fidj

au~yiveben fitste unb in fdjlaffofcn 9cad)ten boct) immer

unb immer raieber forgenooll cvraog, raar alfo fremoen

klugen offenbar.

— „JBerjefljt, teurer £>crr, meine oiellcidit fdjraarj*

fid)tige (Sorge fax (Surf)," fagte ©rimani, ber ben oer*

borgeneu .Shimmcr be£ $et$ogjB in feiner erfätteteu 9Kiene

laS. „g-ranfreid) barf unb ratrb fid) gegen feinen ebelftcn

(Sofjn nidjt anbanfbar erzeigen. — Sftur um Shtefi bitte

id) (ihtd), flcfje ty ®"tf) nn: SBcrai 3$t an mein

gebeutet glaubt, — flutet (lud] üor ©eorg 3cnatfd)."
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$aum mar ba§ SBort au§gefprod)cn, fo flirrten rafdje

dritte im $orfaat unb ber benannte trat mit bem Slbju*

tauten SBertmüIIer in ba$ ®cmad), mo eben nod) ebet*

müßige ®röf$e unb menfd)ent>erad)tenber ©djarffinn über

ifjn jn ©ertöte gefeffen unb um ir)n geftritten Ratten.

Senatfd) faf) finfterer al§ je unb tief bemegt au%. ®en

sßrouuebitore, ber ifjm junäcfjft ftanb, bebadjte er mit

einem untertänigen ®ruf$e unb einem SÖIicfe Doli töbU

tidjen |jaffe§, meinem biefer mit Dornetjmer 9?ufje be*

gegnete. ©ann trat er raffen @d)ritte§ bor ben §er§og.

©r festen in leibenfdjaftlidjem SDanfgefüfjle feine ®niee um*

faffen ju motten; aber er ergriff nur 9tof)an§ §anb unb

lieft ba§ gefenfte Singe toerbergenb, eine fjei&e £f)räne auf

biefelbe fallen.

2)er falte ®rimani, bem biefe glüfjenbe Söeroegung

einen roibermärtigen GHnbrud madjte, brad) juerft ba§>

©djmeigen unb bemerfte mit fdjarfer leifer ©timme: „SSer-

gefet nie, ©ignor genatfd), baf3 3$r nidjt ber (55üte ©urer

<5aü)e, fonbern nur unb allein ber gürfpradje biefe§ t)o§en

|jerm Qhier t>ermirfte£ Scben öerbanft."

$)er Hauptmann fdjien in feiner Söemegung ba§ SSort

be§ S3enetianer§ nid)t gehört §u fjaben, er ridjtete feinen

feurigen Süd auf ben ^jerjog unb fpradj:

„deinen $)anf, tfyeuerfter £err, lafst midj (£ud) fofort

burd) bie £f)at bejeugen. gd) fjoffe, g§t Ijabt manche

Öefafjr für mid) bereit — tagt midj eine bormeg nehmen.

Ue6ertragt mir ein ®efd)äft, ba§ id) allein, mie SI;r be*

bürft, berridjten fann, bei bem id) ba§ mir gefdjenfte ßeben

5e(;nfad) auf baZ (Spiel fej^e unb me(dje§ bod) nidjt rüfym*
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tief) genug ift, baJ3 e§ mir irgenb einer neibe ober ftreitig

madje. — 3tf) ^ e r)ter frei, ict) bin unter Gingemeitjten

— 23ie mir mein ßamerab SSertmüIIer in feinen ©riefen

(Sucrn ißlan angebeutet t)at, roerbet 3t)r öon Sorben über

bic Sernina in» SScltlin oorbringen, um mit bem (Scharf*

bltcfe bc§ großen gelbfjerrn bie feinblictje Stellung in ber

SOfttte ju faffen unb, ©panier unb Oefterreicfjer au»emanber*

merfeno, bie (rinen jurücf in ha* (Gebirge, bie $(nbern

hinunter nad) ben (Seen §u jagen. 9cun ift oon r)öd)j"ter

53ebeutung, bie üon ben (Spaniern btelfadt) neu angelegten

$crfd)an5iingen bes 93eltlm§ genau ju untcrfuefjen. —
Sajjt mict) t)in! 3>d) nefjme (Sucb, $(äne baoon auf, fenne

id) bodj oa§ Sanb rote SSenige."

„£aüon reben mir morgen, mein ®corg," fagte ber

#ct$og unb legte ü)m feine fct}mate §anb auf bie mächtig

gebaute Sdjulter. —

$lm 9(benbe be§ £age§, ber ben Hauptmann Senatfd)

jum föanterabcn be§ ßoeotenenteu SSertmüIIer im 3)ienfte

be§ §erjog§ machte, fiel e$ biefem ein, ben Sörtef feine§

93etterS in SRatlanb ju beantroorten.

(£r mclbete, baß er einen hirjeu Urlaub naef) 3nrtd)

genommen, obfdjon er fid) ntdjt abfonbertief) freue ben

Stift [eineS 9fcfte8 roieber ju ried)en, aber ücrfd)roicg ba-

bei natitilid), bog er fiel) bort bem §er$oge bei feinem

Sitrdjbrucrje au* bem G'lfaß nad) ©raubünben aufstießen

unb bie SBartrptt ju SSerbungen für 3vaufrcic^ uerroen*

ben merbc. dagegen berichtete er weitläufig, bic aug

s.Uiailnnb entflogene bold)fül;rcnbe Sd)öul)eit l;aue er nidjt
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nur fennen gelernt, fonbem e§ tuevbe üjm fogar bie (E§re

gu Sljeil, befagte tapfere ^erfcm auf ^et)ei§ be§ §erjog§

über ba$ Gebirge nad) Söünben $u geleiten, tt>a§ ifjn bon

feiner eigenen Dfoiferoute nidjt abführe. — 3lf§ 23elol)nung

für bie bom SSetter iljm jum heften gegebene ®efd)idt)te

unb al§ bereu SSerboUftänbigung erjagte er iljm beu un'

erwarteten auftritt im Saale be§ §er§og§, beut er, per*

föniidt) unbeteiligt, mit gefreuten Armen al3 bergeffener

93eobatf)ter fjinter einer bergenben Säule beigemoljnt fjabe,

— tjalb gerührt, t)a(b ärgertief), — benn er fei eigentlich

!eiu 2iebf)aber Ijeftig au§bred)enber ®efütjte. gn einen

foldjen bulfanifcfyen 91u§brud) aber fjabe bfc befclt)eibene,

bon ber fentimentalen |jer§ogin in Scene gefegte SSorfütj*

rung einer Sdmjjftefjenben ptö^lidt) umgefdjtagen. (£r fetbft

fjabe bit Sunte angejünbet, inbem er ben §elbenfpieler

eingeführt, einen tapfera Solbaten, aber leiber ehemaligen

Pfarrer, ber il)m tro£ einiger tüchtiger (£igenfdt)aften menig

jrjrrtpatr)ifcr) fei, ba bemfelben gemiffe pompöfe Sanieren,

tt>af)rfct)einlid} bon ber Mangel Ijer, anflebeu unb ein (et*

btger §ang $u granbiofem ®omöbienfpiete. gn feiner

gugenb fei ber Pfarrer ein mütfjenber SDemofrat gemefen

unb einer ber böfen ®efeilen, bie ben $ompeju§ Planta

umgebracht. Statt nun ftitt, raie er, ber taftboEe SBert*

müller, e§ getrau, im §intergrunbe ju bleiben, fyabt ftdj

ber Abenteurer fofort ber bünbnerifdjeu 2)ame afö ÜDWr*

ber t(jre§ S3ater§ unb augteidj <*& ehemaligen järtlidTjen

ßtebfyaber borgeftellt. 2)arau3 fei ptöfcüdj eine foldje (£j*

plofion berrücfter 2)inge entftanben, ein fo einjigeS Spek

tafel, ba§ tfjm Ijeute nod) ber ®opf babou fd)tt>irre. gär
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bie ^jerjogin, bereit poetifdjer Sdjmung allen 3?euftanb über*

fieige, fei e§ eine SSonne getoefen. «Sie fyabt fdmatternb

auf bem £f)ranenmeere rjerumgerubert rote bie Ghiten im

^etct)e. — 3clU arbeite fie barart, einen mürbigen ©djhrjj*

aft ^erbeijufüljren nad) bem ÜUcufter ber gegenwärtig in

$ari§ gurore madjenben Somöbic, beten 2lutor einen

SSogelnamen — etnpa§ roie ®ofjte ober föräfje — trage

unb bie einen gan^ ä{jntid)en ©egenftanb be^anble. 3)ort

fließe ber CTonfüct mit £jctratf)§au*fid)ten; t)ter aber roerbe

e§ r)offentIirf), unb roemt nod) SBentunft im Seben fei, nid)t

baju !ommen. (£§ märe <5tf)ate um ba» ÜJcabdjen, er

gönne fie bem $8otfe fjelben nierjt. Sie fei jroar feine btonb*

(oefige üppige Sdjönfjeit, roie fie ^>aul ber 53cronefer unb

ber flotte £intorett, bie ÜRaturmögtidjfeit überbietenb, au§

gotbburdjmirftcm Xamafte fjeröorquellen taffen, nod) f)abe

fie bie näcrjttidjen ^albgefd)(offcnen klugen unb bie blau-

fdjioarj fdjiinmcmbcn gleiten um bie fanfte, liftige ©djläfe,

bie ifm an anbem £öd)tern ber Sagunenftabt berücfen; aber

fie t)abt e§ ifym nun einmal angctljan mit einem getniffen

etjrlidjen großen SSefen. SSa§ bti ßueretia SSar)rt)eit fei,

t)alte er bei 3enatfd) 511m guten SJT^eil für Sdjein: gcrabe

jene große Spanier, üon ber er gefprodjen.

(Sei übrigen» ber Hauptmann ^enarfcf) auf fjofjeS

Spiet erpicht, fo tjabe er ^eftern Slbcnb feine fiuft büßen

fönneu.

teilten cu§ ber 9h'if)rung fei er Oon Sbirren §erau$*

geholt unb unter bie 33leibärf)er gefegt roorben. Ter

^roüOebitore ®rimani, ber ben ©ünbttet merfmürbiger

&>cije für ein roidjtigeS unb ftaategcfäljrlidjcS 2ub'[dt
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TjaTte, fjätte tfjn gern fogteicf) in ben ®anal berfenft. 9Iber

ber umftänblidje alte §err §abe babei eine foftbare Qüt

Verloren, bie fid) ber ^erjog ju nttjje gemalt, nm feinen

neuen (Mnftlmg fidj lieber jurücfftefern §u (äffen. 3$m
perfönttet) fei ba$ nict)t gerabe unlieb, benn er berfpretfje

fid) hzi ben merfttmrbigen 2eben§umftänben be£ neuen

®ameraben notf) mannen fdjtagenben 28i£ be§ Suf
a^ unb

freue fid) befonberS barauf, mit bem getuefenen Pfarrer

an feinen ehemaligen ®ird)en in Söünben Dorübergureiten,

roo ir)n bann ein ®ettriffer barüber jur SRebe ftetten roerbe,

ma§ affe§ er ba brinnen bem SSolfe öorgemadjt.

§ier ftridt) fid) ber Socotenent bergnügt ba% magere

®inn unb fdjlofc ba§ (Schreiben an feinen Sßetter in Sftailanb.



drittes ©uc§.

Der gute fjer^og

l. es. Mct)<r, 3«uaiW. 12





in. ©ud>.

(Er|ies ÄopiteL

5luf einer (Srtjöfnmg be3 finfen SftfjetnuferS am gufje

be3 üeblidjen ^emjeubergS überfcr)auen bie iücäuerlein unb

anfprucf)»tofen ©ebäube bes grauenftofter» (Ja^is bie $ütten

eme§ bem fatr)olifd)cn (Glauben 5uget(jan gebliebenen DorfeS.

fbn fd)inatcn iJ3ogenfenftcr einer QtUc, bie nad) bem grauen,

jetu üom ÜWorgentidjte befd)ienenen Scrjlofttfjurmc bon Dtieb*

berg lunüberfdjaute, fafj bie fct)öne Sucretia ^(anta.

£er grütjling mar vorübergegangen. $Iurf) auf ber

9corbfeitc ber rfyätijdjcn Sftpen t)attc ber laue gofjn fdjon

tängft ben 2d)nee t>on ben falben iocggefd)mol5en unb in

tobenben Silbbädjcn bem 9U)cine jugefüljrt £urd) bie

. alten ber 23ta mala (jatte ber ©übftnrm gebrauft

mit bem jngenblid) unbänbigen Strome um bie 9

SBodjcnlang Ijattc ber fdjaumenbe R$ein prang an feinen

engen ilerfermänbcn gerüttelt unb Ijerauvftüi^enb bie fladje*

reit Ufer bettyeetJ füljrte er rnl)iger bie gemäfugten

Söffet 511 Sljal, umblütyt üoh Den loarmeu Statten unb
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üppigen grudjtg8rten be§ gegen bie raupen Sftorbminbe ge*

fdjüfcten $)omlefdt)g.

(£§ mar ein ftarer borgen jn Anfang be§ Suni nnb

bte ältefte Drben3fdt)mefter prpetua ^atte eben nadj einer

langem Unterrebung ba% eble gräulein berlaffen.

$)ie frommen grauen bon ©ajig Regten fdjon längft

einen DerjenSmunfcIj. £)a§ 2lmt üjrer piorin mar mä>

renb langer ®rieg§{al)re unbefefct geblieben unb fte fefjnten

ftd) barnadt), bafy e§ enblidj mieber mürbig befleibet nnb

geehrt merbe bon einem bei ©ort unb 9ttenfdt)en ange*

fernen ©pröfclinge einer großen gamilie. SSen fonnten

bie ^eiligen baju au3ermäl)lt l)aben, menn nict)t bte im

£f)ale aufgemaäjfene unb begüterte ßucretia panta!

3)a§ Softer Ijatte ben panta fd)on au§ ben geilen

bor ber Deformation mandt)e ©cljenfung §u berbanfen.

9hm maren mehrere ©lieber ber berühmten gamilie, boran

§err pmpejuS, in ben ©äjoofc ber aÜetnfeligmadjenben

^trct)e jurücfgelehrt; btefer eble §err aber Ijatte oljne

le£te Söegjeljrung einen böfen jäljen Stob erlitten. — SSa§

mar natürlicher unb d^rtftlicr)er al§ ba$ feine bereinfamte

£odt)ter ben «Soleier nefmte, um für ba$ §eil feiner

©eele ju beten unb haä Softer in biefen möglidtjermeife

nod) nicr)t fo balb enbenben fdjlimmcn Qziten mit i|rem

ebeln üftamen ju
f
firmen, e§ mit tf)rem Gsrbe ju be*

reihern.

£>te 3urücfgabe ifjrer bäterlicrjen ©üter, bon meldjer

megen ber Planta £anbe§berratf) unb Sftitfdjulb am SSelt*

ünermorbe felbft jur Qdt ber Unterjochung burc§ bie

(Spanter rtict)t bk Sftebe fein tonnte, ftanb jefct in nal)er
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ShtSftdjt, fonberbarer Sßeife buvcf) bie SSermittcTuiig bc5

Cberftcn ©eorg Senatfd). Die Jfjatcn beS jefct im 3}elttin

unter §erjog 9tof)an fedjtenben ©djaranfer ^ßfari(of)it§

gingen in feinem gcimatStfjale Don 9Qhmb jn 2ftnnbc unb

fein 5Ruf)m im ganzen ßanbe ftieg ttigiid).

3u biefer gürfpradje r)atte btn Dbcrftcn ^cnatfd) mofjt

ein nagenber ©cnnffcn£bi§ gerrieben, ober menn fic einen

lDeItlid)cn, bem SScrftanbe ber grauen üon Sa^z unburd)*

bringücrjen (9runb hatte, fo mußte ©ort bon jeljer aud)

bie (^cbanfen ber 53üfen ju feinen 3^^en
(̂

u biegen.

2)a§ aber ba$ eble gräutein in daji^ eine bleibenbe Stätte

ftnbe unb al3 ^ßriorin bie oerlaffenc |jeerbe meibe, bei*

mar offenbar bie Meinung be» ^eiligen Dominien» fetber,

beffen Siegel baZ §au§ befolgte.

Sucretia r)atte fd)on im s\ (öfter 31t SJconja fein fjimm*

ttfdje* äBo$tQefatten auf fid) gebogen. StamatS batteu

Faifcrlicfye ®ricg§banben W ftirdjc ju C£ajiy geplünbevt

unb barin fo undjrifttid; gekauft, baf3, tote Perpetua oem

gräulcin fdjricb, öon ber Ijeüigen 99cuttcrgotte§ nid)t§ af§

ba§ nadtc §ol^ jurürfbtieb. Dafi junge Wübcrjcn l)attc

bann in ber Sdjulc ber gcfct)icftcn itaticiiifcfjcn Tonnen

ein fofftareS föleib für bie beraubte ()eimtfd)c ($otte8tmtttet

geftieft unb balb ©clegcnfjeit gefunbeu, e§ buvcf) ben l)er^

fyaftcn unb manba luftigen $ater ^ancra^ an feine ©e*

ftimnnmg gelangen 311 (offen.

«Seither l)atte ber (jeiligc Toiuinicu* ber unmürbigen

3d)meftcr Perpetua feinen SBmtfdj unb Tillen in nueber-

bolten (hfd)einungen funb getban. 8m beutlid)fteu unb

munbcibarften aber mar biefefi i:i bei oenoidjeucn 9cadjt
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gefdjeljen. $te betrübte DrbenSfdjmefter Ijatte in gottbe*

gnabetem Traume bie öbe 3etfe ber «ßriorin betreten unb

bort ptöjjüdj ßueretia erblicft, tüte fie leibte nnb lebte,

bod) mit bemütljigem 9Ingeficf)te unb gefenften klugen.

Sfteben üjr aber ftanb @t. StommicuS felbft im ^lanje be§

§immel§ nnb fetner fdjneemeiften ®utte, ber üjr einen

ßilienftengel überreizte. £)er £räumenben mar alSbann

borgefommen, at§ (ege fid) ein 9lbglanj feinet fettigen*

fd)ein§ um ßttcretiaS ermal)lte§ §aupt.

3)ie ©djmefter öffnete bie klugen botter greube unb

burctjbrungen bon bem ®efül)le, baj? fie biefe Offenbarung

ntdjt für fid) behalten bürfe. @o mar fie benn gefommen

ba§ ©efidjt ßueretta mttjut^eilcn unb mit il)r beffen *öe=

beutung ju befbredjen.

$)er ©inbruef be§ &raumbilbe§ auf baZ gräulein mar

inbeffen meniger erfreulich unb überjeugenb gemefen, afö

bie -Könne gehofft, unb fie Ijatte fid) barauf lange bemüht

ju ergrünben, meldje SBur^eln ber SSeltluft ober ber SBelt*

forge ba§ gräulein immer nod) braußen jurücf^telten, benn

biefe§ jpract) bon bem Softer, tro£ feines 2öof)lmotten§

für baffetbe, nur als bon feiner einftmeiligen $erberge.

21n trbifdjem 23efi£ fdjten ßucretto.3 gerj ntdjt ju

fangen, nod) mentger an irbifdjer Siebe; benn einige be*

fdjeibene ^lofterfcljcrje , Ut fid) ©djmefter Perpetua etnjtg

in ber 51bfid)t btö gräulein ju erforfdjen in btefer 9ttd)*

tung erlaubte, mürben mit ftotjem ßädjeln abgemtefen.

Sftod) eine Sftöglidjfeit t)atte bie ©djmefter beunruhigt:

ßueretta motte in ber SBelt bleiben, bi§ fie einen mür*

btgen Sölutradjer ftnbe, ber nadj altem ßanbeäbraudje ben
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£ob ifircS graufam erfdjiagcncn SSaterS mit bemjenigcn

ber körbet [filme, ober fie trage am Grübe felbft blutige

©ebanfen mit fict) fjerum, bie fidj mit bem grieben bc3

SUoftcrS nicfjt Dertrügen.

£icfe fcf)rccflicr)e 23ermutr)ung , bie urfprünglict) ifjrcm

jafjmcn unb frür)e burd) ^tofter^uc^t geregelten ©emütrje

ferne lag — Perpetua mar feine fcfjtDcrblütige SMinbnerin,

fonbern entftammte einer ehrbaren 3u3er fanu^c — fjatte

itjr ber alte 2uca§ ju ^Hiebberg nod) Dor ber gafjrt, bie

er nad) Statten getfjan, um ba§ gräulcin r)cim5ugcleiten,

311 micbcrfjoltcn Scalen nahegelegt. G:r felbft mar ganj

baoon burdjbrungcn, mie Don einer unabmenbbaren 9cotf)=

roenbigfeit. Wxt aud) biefe SJcutfjmajjung t)ielt nicfjt

Staub, Sucretia mar ber Sdjmcfter tjeute fo finblid)

meid) unb Derjoljnlid) erfcfjiencn, bajj fie fidj einen ber*

artigen 53erbad)t ai3 ein Unrecht gegen baZ Dermaifte

gräulcin Dormarf.

3n 23a()rr)cit, rjeute Ijcgtc Cucrctia feine 9tad)cgeban*

fcu. 2ie [aitn mit einer Trauer, bie ifjre geheime ©fifjig*

feit fjattc, ben (hfebniffeu ifjrer öeimreife au» beliebig

nad). Gin feltfamcS Söerljängnifj rjatto bei* ßcben bc§

if>rcr 9iad)c Verfallenen in iljre $anb gegeben unb fie

rjatte e§ nidjt genommen, fie kragte fjeute mit Dotier

.\>enen§übcr,}eugung, bajj fie e8 nicfjt nehmen bürfc. Da
SBiberftrrit itircr Öefiifjle rjatte [tdj gelegt, fie mar $ur

Ocutjc gefommen.

£ucrctia r)atte beliebig, begleitet Don ifjrcm treuen

fiueas, im grüljiotjr Dcrlaffen unb bie lange Stade Ul
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nafje an bie (Sraffdjaft (H)iabenna erft über SSerona unb

Bergamo unb bann läng§ ber bfüfjcnben Ufer be£ (£omer*

fee§ in mäßigen £agritten ofjne 3lufcntfjatt unb Abenteuer

jurücfgelegt. ©rimani Tratte fie mit einem (Meitbriefe

burdt) ba§ 23enetianifd)e berfet)en — im äßailänbiftfjen ge*

nügte tc)r 9?ame — unb bon SRofjan mar üjr afe fd6,ü£en*

ber (£abalier ber junge SSertmüßer mitgegeben roorben.

2öor)I fjatte bk ^er^ogm gegen biefc§ für bie ftfjöne

Sfteifenbe, mie fie behauptete, in feiner SSeife paffenbe ®e*

leite juerft (Smfprudt) erhoben; aber ber §erjog fannte

bie guten unb
f
stimmen (Stgenfcrjaften feine§ SßertmüHer

mct)t erft feit geftern unb muffte, bafj fein ttmnbertidtjer

5Ibjutant fidj notf) in }eber ernften Sßrobe ef)rerit)aft, §u*

berfäffig unb tapfer ermiefen fjatte.

(So ftrebte 3)onna ßucretia, bon bem triumpfn'renb

neben it)r reitenben Socotenenten geiftbotter, al§ tt)r roofjt*

tfjat, unterhalten, ben tägtid) fid) bergrößernben (Silber*

fpitjen ifjrer f)eimifcf)en (Gebirge entgegen unb eine§ £age3

gelangte ber Heine Sfteifejug in bie fumpfige ßbene burdj

meiere bie 5lbba fiel) langfam bem Sftorbenbe be£ (£omer*

fee§ juminbet. ®a fie am borgen in ber fügten grü^e

aufgebrochen maren, befdjloffen fie an einem ®reu§mege

unfern ber brofjenben geftung guenteS bor einer Socanba

furje 9ftittag§raft §u Ijalten, um bann Ijeute noct) (£f)ta*

benna ju gettrinnen unb am nädjften £age ben (Saumpfab

über ben ©plügen einjufajlagen.

ßueretia 50g e§ bor, Ut unreinliche Verberge nidjt

ju betreten; fie fejjte fiel) allein in eine SBeintaube, beren

blaffeS grüf)ting3grün fid) eben au8 ben fpringenben
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$no§pen entmicfelte. So fjatte fie eine Seife ben ftufj*

nern äugefelm, bie neben ber Strippe baZ t)on ben treffen*

ben Sterben herausgeworfene guttcr aufpieften, ba erbliche

ftc äwiferjen ben jarten blättern unb jungen Menden f)tn*

burd) auf ber ftaubigen ßanbftrafje einen 3U Seilte, ber

fogteid) ir)re gan^c ^lufmcrffamfeit feffeltc. 3ie errietr),

baß ein ©efangener eingebraerjt werbe unb alS er näfjer

tarn, erbebte it)re (Seele. Gin ()atbe§ Xujjenb fpantfcr)et

(Solbatcn, ooran ein alter bürrer Hauptmann ju ^ferbe,

führten in it)rcr äRitte einen äftann in ber Hlltagstradjt

be§ 83eltünerbauer§, beffen Kleiber jerriffen unb über unb

über öon Sumpfwaffer gefdjWär^t waren. <5taub unb

53tut entftetiten {ein Sfngcfidjt, unb bie §änbe waren il;m

mit groben Striaen fyinter bem 9tücfen jufammengebuns

ben. Xa§ graulein erfanute mit (Snifcfoen bie l)of)e ©e*

Halt unb bie tro&igc Haltung be§ 3ürg genatfä). 5Xuf

ben Sparen be§ eingeholten gtüd)tting§ fdjuüffeften fpa-

ntfct)c 33(utf)unbe, welche tooljl bei biefer ÜDienfdjenjagb

Xicnfte geteiftet Ratten, unb gelbe Ijatbnncftc Sangen imb

blbbfinnigc 3rocrcia,cftaften liefen jol)tcnb Ijiutcr bem ge-

waltigen wcl)ilo)en SRanne Ijer. 53eim £jcraimafjcn oeä

XrnppS eilten bie ©ett>of)ner bc? $anfe£ bot ber CTbürc

^uiammen, aud) ßueofi fam Ijcrbci, ber eben bie Sßferbe

Urieber gefatteft (jatte, unb föertmüfter trat Ijinter ßueretia,

Ter fpanijdje .Hauptmann gebot feinen Beuten £alt,

ftellte ftdj in ben Schatten ber $au$pforte unb naljm feine

2turrut)aube üon bem tobtenfopfdt)nlid)cii Raupte, beffen

braune ftnorfjcn nur burd) jWet erbiete, tiefliegeubc klugen

belebt erfdjicuen Dann i)k\] er fein abgejagte* Sljier,
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beffen SRiemenjeug jerriffen mar, jur (£ifterne führen imb

fragte furj unb barfd): „3ft {emanb fn'er, ber in biefem

(Später \)m bormaligen fejjerifdien ^räbifanten unb biet*

fachen Sftörber ©eorg Senatfdj erfennt?"

(£§ fdfyfurfte in jerfejjten ©cfyufjen ein ältlicher ®ned)t

rjerbei unb jagte mit friedjenber SO^iene: „gu bienen, @j*

cettenj. Sdj fjaufte anno 1620 in Söerbenn unb mar ba*

bei, al§ biefer ©otteStäfterer mit toerf(utf)ter §anb meinen

leibltcrjen Araber gegen ben $odjattar Don ©t. $eter

fdfjleuberte, baft ber 2lermfte für fein Sebtag ein ®ebreften

babontrug." —
„$)a§ pafft" fagte ber ©panier, ,,idf) betraf benfelben

Sßräbifanten im gleiten ©ommer an ber ßugbrücfe unferer

geftung. (Sure 2lu§jTüdjte, Wlarn, tjetfen (ümdj nidjt unb

ber (Strtdf ift ©ud) gemifj."

Sucretia fyattt im §intergrunbe ber Saube ben 2Tuf=

tritt mit laut flopfenbem ^jerjen angefefjen. konnte fie

®eorg retten? Sßoffte, burfte fie e§? ... §inter ttjr ftanb

SBertmüIIer, beffen angripluftige Ungebulb fie füt)tte, unb

ben fie leife ben §afjn feine§ SßiftotS fpannen tjörte.

Sucretia erfjob fiel) unb fdjritt, bon einer unmiberftepcfjen

9D^act)t gebogen, (angfam bor. 93ei be§ (Spaniers legten

SBorten ftanb fie jmifdjen üjm unb bem an einen ftei-

nemen ©tüfcpfeiter ber Saube gefdjnürten (befangenen,

gn biefem 5lugenbticfe f(og eine ^anbbott @otf) unb

(Steine üon einer latfjenben ®ropfgefta(t gemorfen an W
btutenbe ©tirne be§ ®efeffeften, aber feine TOene blieb

ftolj unb ruf)ig, nur feine Sippen belegten fiä) fCüftcrnb

:

„Sucretia, 2)eine 9flatf)e üoftätefyt fidfjl" ttang e§ in roma*
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ntfdjen Sauten, ofjne bag fein 931uf ficf) nadj if)r gemenbet

f)ätte.

„Sennor," rebete bie 93ünbnerin ben fpanifdjen £aupt*

mann mit fefter Stimme an, „ tcf> bin Sucretia, bie £od)tcr

jenc§ Planta, ben ®corg 3enatfd) erfdjlagen (jat. 5dj

fjabe feit bcm Xobe meinet Sßater^ feinen liebem ®e*

banfen gehabt al§ ben ber 9ftad)e; aber in biefcm Nimmt

Ijier crfcnnc id) ben SDcörber meinet $ater§ nidjt."

S&er Spanier richtete feinen böfen ©lief erft fragenb

unb bann r)öt)ntfc^ auf fie, aber ßueretia beamtete ifm

nidjt. Sd)on fjielt ftc ifjren fleinen SReifebold) in ber

§anb unb begann ofjne 3 ö9ern bk 53anbe be3 (befangenen

ju burcrjfcr)neiben.

2öa§ jefot um fte oorging traf tr)re Sinne faum. Sie

bernaf)m nod) ben rafdjen S3efer)( SScrtmüIIerä an £uca§:

„Sßferbc bor!" gemährte nod) tüte ber Socotenent bem

Spanier mit bcm *ßiftol in ber £anb entgegentrat unb

biefer ben SDegen au3 ber Scheibe rijj. $ann mürbe fie

rafet) auf§ ^ßferb gehoben, ba§, ÜDcu3fetenfd)üffe Ijinter ftd)

Ijörenb, in rauben Sprüngen fie bon bannen trug unb in

jagenbem Saufe an ber Seftung guente§ borüber ber Straße

nad) (£f)iabenna folgte. $luf bem ftaubigen ^eerraege

iprengte fie üorraärrä, mit TOibe ficfi auf bem erfdjrerftcn

$ferbf r)a(tciit) unb bod) angftboll yirücflaufdjenb, ob tfjr

greunb ober JJcinb nad)eile. 9torf) fielen
, fd)on auS ber

Sernc, vereinzelte Sd)üjje, fonft (jürte fie nid)t§ al3 baä

Sdjiiauben unb ben föuffdifag iljreS eigenen Zffitcdl.

(rnblid) braufte ©alopp fjtntcr it)r unb id)im ritt an

it)rcr rcd)tcn Seite, jerriffen unb blutig, aber in bollern



- 188 —
Uebermutfje ®eorg ^enatfd), Ijtnter roeldjem, iljn mit

grimmer Sütiene umfaffenb, ber alte ßuca§ §u Stoffe fa§.

3u be§ gräuletn§ Sinfen fdjnaubte einen 9tugenblicf fpäter

ein jroeiteg Ovofjfjaupt unb über bcmfetben grüßte ba% auf*

geregte Hefter)! be§ fleinen ßoeotenenten, ber ben D^ü^ug

gebebt Ijatte unb Don ber Stolle, bie er gefpielt, r)öc£)Iic^

befriebigt festen.

„3n ber geftung roirb 5l(arm gefd)lagen," fagte Sc*

natfd). „Printer jenem SSalb^ügel biegen mir Iinf3 ab bon

ber §eerftraJ3e, auf ber man un§ Verfolgen roirb, reiten

burd) bie feilten 9cebenroaffer ber 5lbba nnb geroinnen

auf SSegen, bie id6> at$ gangbar fenne, läng§ be£ <See3

unb über bie 93erge ba% fixere SöeHen^." —
2l(§ bie $ferbe ben beroegüdjen ®ie§boben be§ gtuf^

bettet betraten, fprang 2uca§ ab unb ergriff, fid) bor baZ

$ferb feiner §errin fteKenb, mit treuer §anb beffen

3ügel. „3m ®runbe $abt 3$r Vtzfy," fagte ber Sitte

unb bttefte ju £ucretia§ gtücftidjem 5Ingeftd)te auf, „e§ roar

fjeute nicr)t ber paffenbe 5lnta§ unb nid)t ber richtige Ort.

— @ud) §u Siebe roürb' id) mit bem leibigen (Satan felb*

anber reiten, aber — roafjr bleibte — einem efjrtidjen

®aut unb einem gut fatt)otifd)en Triften roirb rjeut^utage

m'el ©ebutb jugemutfjet. " —
$)ie barauf fotgenben befd)ti>ertid)en 9fteifetage lebten

al§ fettge (Erinnerungen in bem ^jerjen ßucretiaS fort.

9?ad) bem ermübenben guge Quer über bie füblidjen $or*

berge ber Stfpen r)atte bie ®efettfd)aft in 93eftenj geraftet

unb 3enatfd) fid) beritten gemacht. 2)ann jogen fte fang*

fam burdj ba% oon SBafferftürjen raufd)enbe 3Kifoj, baä
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fübfitf)ftc unb fd)önfte £f)al be§ 23ünbnertanbc§. lieber

bem Öcrgborfe San s-öemarbtno begann ber s
^3afe jäf) ju

fteigen unb führte ju btcfer frühen 3a^rc§jett balb über

eine blenbenbe Schneebeere. £er $tmmei mar üon tiefer

fttarrjett unb noct) fübltctjer 93täue. Sucretia füllte fict)

ummetjt öon ben fräftigen $llpenlüften ber £jeünat unb

Bjx mar auf Slugenblicfe, al§ fei fie in bie frölilid)en

üteifetage ber ^linbt)ett jurücfgeferjrt; benn §err $ompeju£

mar t)äufig mit ir)r au§ einem fetner feften Käufer in§

anbere über bie 33ergjoct)e be§ tfjälerreidjen SBünbenS ge*

jogen. 3§re klugen fugten mit Ungebulb ben Keinen

SBergfce, ber, mie fie ficf> beutlict) erinnerte, auf feiner

ber l)etmifd)en SSafferfdjciben ausblieb. 2)a enblid), nal)e

ben nörblidjen 21br)ange, leuchtete er ir)r entgegen, unter

ben Ijcutigen fdjarfen Sonnenftrafjlen aufgetaut. ®emiJ3

nur eine lltrje Befreiung, benn ber Sommer fefjrt fpät

ein auf biefen föüljen, rroti feiner täufdjcnben Vorboten,

unb ba§ ben §imme( fyriegefnbe
s^uge mufjte fict) unter

eifigen (Stürmen mol)( balb mieber fcr)iiej$cn.

Sluf ber tjatb gejdjmo^enen Sd)neebccfe famen bie

^ferbc nur mür)fam öormärt». Xie iöünbner — aud)

Sucretia — maren auf ber $öt)e abgcftiegen, nur ber

eigenfinnige SScrtmüttcr bcbarrte im Sattel unb blieb, mo

ber
s

-öcrg ficf> ju fenfen begann, mit feinem bei jcbem

Sd)ritte glcitcnben $t)icre immer mebr l)iutcr ben ^Inbern

jurücf. Qaidii berjanf er in eine com Sdjnce ücrrntfjc*

rifd) bebeefte Spalte, au§ meldjer tr)m ber bie übrigen

$ferbe an Qügd fütjrenoe !tiuca§ nur mit fytttoaüft unb

sDlü\)t t;crauftjalf. SBäljrenb biefer bei bem fluduuiben
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ßocotenenten jurüdblieb, ftfjrttten Senatfd) unb Sucretia

rüftig unb allein bergab unb überliefen fid) ber unge*

wohnten Suft, bie £eimatluft in botten ßügen einjuatljmeit

2)a§ gräutein batytt nifyt baran, baß fie jum erfien ÜDtote

auf ber Steife mit Senatfd) allein fei. SSaren iljr bod),

menn fie ftitt neben Sürg einfjerritt, iljre beiben anbern

^Begleiter — ber Socotenent, trojj feine§ unau§gefe^ten

58eftreben§ ftdj angenehm ober unangenehm geltenb §u

machen, ber alte ßhtedjt, tro& feiner unoerfjolenen ytatyt*

gelüfte, — in gteidjgiltige, unperfönlid^e gerne getreten.

<5ie lebte in einem traumartigen ®lücfe unter bem

3auber ifjrer Söerge unb ü)rer gugenbtiebe, ben fie furdjt*

fam fid) Ijütete, mit einem an bie graufame ®egettuart

erinnemben Sßorte ju jerftören.

3efct Ijatten fie ba§ erfte ®rün über einem fc^malen

baumlofen Xl)ale erreidjt unb festen fid) auf ein befonnteS

getöftücf, um ben jurücEgebliebenen ßocotenenten ju er*

märten. (£in Sßäfferd)en quoll baneben au§ bem feudjten

bunfeln Söoben. ßucretia fniete nieber unb bemühte fid§

mit ber l)ol)len $janb einen £runf barau§ §u fctjö^fen.

„3d) mufj boct) feljen," fagte fie, „ob ba$ bünbnerifdje

©ergmaffer nod) fo gut fdjmecft ttrie in meiner gugenb!"

„9ttd)t!" marnte genatfdj. „gijr feib ber ei§!alten

OueKen entmölmt! ^jätf idf) ein 23ed)erlein, fo mifdjt' idj

(£ud) einen gefunben £ranf mit ein paar feurigen Söein*

tropfen auS meiner gelbflafdje."

2)a blicfte ü)n ßucretia üebeöoH an, Ijolte au§ iljrem

©etuanbe einen fleinen @ilberbed)er fjeroor unb lieg um

in feine £anb gleiten. — G& mar ba§ $8ed)er(ein, ba$
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tl)r cinft ber $nabe jum ©egengefdjcnf für tfjre fecfe ftnb-

üd)e SSanberfafjrt nad) feiner ©djuie in 3^r^ gemadjt,

unb bas fie nie bon ftdj gclaffen I)atte. Sürg erfannte

es fogteid), umfing bie Sniecnbc unb 50g fie mit einem

innigen Suffe an feine ©ruft empor. (Sie fat) üjn an, als

märe biefer etnjige 3lugenblicf ifyr gan5es Seben. $aim

brachen if)r bie Xfjränen mit 2ftad)t tjerbor. „S)as mar

jum legten SDcale, Sürg," fagte fie mit gebrochener

(Stimme. „Sefct mifajc mir ben 53ed)er, ba£ mir beibe

baraus trinfen! 3um 21bjd)iebe! 3)ann tajj meine (Seele

in grieben!" —
(Sdjmcigenb füllte er ben 33erf)er unb fie tranfen.

„(Sief)e biefes Ütinnfat jmifdjen im»," begann fte

mieberum, „es mirb unten jum rei^enben (Strome. ©0

flicftt bas ©tut meines SSaters jroifdjcn 3)ir unb mir!

Unb übcrfdjreiteft Hu es, fo muffen mir beibe barin uer=

berben. — Siel)," fufyr fie mit meidjer Stimme fort unb

50g itm neben fid) auf ben Selsfit}, „als id) SDtct) unten

in ben ftänben ber £mfd)er faf), t)att
T

icl) SDidt) Heber

mit eigener §anb getöbtet, als 2>id) ein fd)mat)lid)cs

(£nbe nehmen laffen. Qu Ijaft mir baZ 9^ect)t baju

gegeben! 5)u bift mein eigen! 3)u bift mir Ocrfatfeu.

Slber id) glaube Xir: biefem ©oben, biefer geliebten

§eimaterbe bift Xu juerft Pflidjtig. «So gelje l)in unb

befreie fie. — Aber, Sürg, fte^ mid) niemals micbcrl

35u meiftt nid)t, maS id) gelitten babc, mic fid) mir

alle ^ugcnbluft unb ^ebenslraft in bnnfle GVbanfcn unb

Gntmürfe oermanbeite, bis id) \u einem blinben, uüllen=

lojeu Üikr^euge ber sdiad)c mürbe. £uite Xid) uor mir,
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beliebter! ^rcn^e nie meinen Sßeg! ©töre nie meine

ÜMje!" —
@o fn§cn bk Reiben in ber GHnöbe.

(Seit Senatfdj bic £o<f)ter be§ §erra ^ompejuS bei

ber §er§ogin mieber gefe'fjen, mar bie in ben SBagniffen

nnb SSerroitberungen eine§ ftürmiftfjen ®rieg§leben§ nie

ganj öergeffene Siebe feiner ®ütbf)eit fTammenb au§ ber

9lfd)e erftanben, nnb mit ifyr ein tro|iger (Seift ber @m-

pörung gegen fein ©djtcffal. SDcit einer SBlutt^at, bk

bem Sünglinge at3 SSoUftrecfung eine§ geregten SSolfö*

urtf)eil§ erfdjtenen mar unb bie ber je&t (Gereifte unb

SBefterfafjrne al§ eine unnütze Söeflecfung feiner £änbe

öermünfcfyte, Ijatte e§ tr)n für immer gefdjieben non einem

grogen unb t)ilfretd^ert §er§en, baZ öon jer)er fein eigen mar.

tiefer (Seift ber Stuflefjmmg unb SSerjroeiflung reijte

tfm jefct, bie al§ begef)ren§mertf)e§ Sßeib öor ifjm ftefjenbe

Sucretia um jeben $rei§ ju geminnen unb menn fie üjm

berberblid) merbe — benn er lannte fie — triump^irenb

mit üjr Untergebern

5lber er erbrücfte ben $)ämon. &tcmb er nidjt mitten

in einem anbern Kampfe, ber ben (£infa£ be§ ganjen

9#anne§ forberte unb ade feine Gräfte unb Seibenfdjaften

in eine Slnftrengung jufammenfagte? Sludj mar feine

Üftatur öon jenem ©taljl, ber au§ ben ©teinroänben ber

Unmöglid)feit immer mieber bie fjeflen gun!en ber ©off*

nung IjerauSferlägt. (£r mar gemofjnt, an nidjtö ju ber*

jmeifeln unb nidjtS aufzugeben.

®pnnte fid) 2ucretia§ (Semütfj nid)t mieber erretten?

Sßar eS gän^lid} unmbgüd) baZ Vergangene ju fügten
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burd) Saaten bon ungemöfjnltdjei: ßköge? 90?ußte benn

unabänbertid) auf ben liebften föampfprctö üerjic^tct fein

im 5Iugcnbtide ba fid) be§ 9M)me§ gläu^cnbe (Staffeln

fjart r>or feinen Singen erhoben?

Sind) tnar Sucrctta fjeute fo meid), unb al» fie ifjm

ben Beinen Si(bcrbcd)er in bie §anb brüdte, (jatte ifjn

au§ ifjren öcrtraucnStioHcn braunen klugen bciZ SWägbletn

angcfdjaut, ba& irjn einft beim STinberfpicte ju feinem 33e=

fd)üt)er unb -fnitcr erforen! . .

So bejroang er mit ftarfem SSitlen feine Seibcnfdjaft,

legte ir)r §aupt fanft an feine 53ruft, brücfte nodj einen

(cifen föufs auf ir)re Stirn unb jagte, mie er cor Dielen

3a(jrcn ju bcm meinenben 3ftägblein ju fagen pflegte,

meim fte fid) einmal entjmeit Ratten: „Sei gut unb fülle,

ftinb! £cr griebe ift gefdjlofjen." —
Sucrctia Ijatte bamit Gruft gemacht. 9hd)e mar über

if)r Qicmütl) gefommen mit bem ©cfüfjle, ba$ bie £jöf)e

be§ £ebcn» überfliegen unb bie Erinnerung tt)r größter

33cfi& fei. üftun roofjnte fte feit SQionaten in ben fttofter=

mauern bon (Tay*. £a§ SSort be§ frommen §erjog§,

baß e§ fidjercr fei, greöct burd) Opfer ber Siebe 51t \$fy

nen al» burd) neue ßkmalttljat, begann in iljrer gefüllten

Seele SBitr^cl 511 fd)lagcn. — SSenn fte ben Söunfdj ber

grauen bon Cajifi nidit erfüllte, fo mar ber uerüber«

fdjauenbe 2()urm bon Wiebberg baran fdjutb, ber fie an

iljre freien ftinbertage erinnerte unb U}T 6o8 unabhängige

fieben einer ©urg^errin im Ringe tfyrc» (Beftnbeft unb

üjrcr Xorflcutc bor klugen ftellte. Sie fel)nte fid) nad)

ben alten Sdjtofn'äumcn, um borin ben $auft$aft tyrcfl

G. j. üJi c y er, ^cnatfdj.
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5?nter? ttueber aufjurtdjtcn. — 5Iitcl; fdjlummerte, tljr un*

bettmfjt, ein anbercr SSiberfprud) in iljrem $er§en: fie

fonnte ber SBelt nid)t flöfterlidj entfagen, fo lange Sürg

in Späten fd)melgte nnb immer größere Kampfbahnen ftd)

bor iljm auffctjloffen.

Sn bem 90^eßt>ucr)e
f

toeldje§ aufgefd)lagen neben bem

gräutein anf bem ©im§ lag, Ijatte ber burdj ba§> offene

genfter fpielenbe SBergnrinb fdjon lange ungefiüm Ijin nnb

l)er geblättert, oljne ba$ Sucretia e§ gemährte, ge£t aber

ttmrbe fie burct) ben £on einer motjtbefannten Stimme

au§ ü)ren träumen aufgefd)redt.

@ie trat an ben genfterbogen nnb erblidte neben ber

Pförtnerin bic branne Kutte be§ $ater§ $ancraj. ©ein

fede§, fonneoerbrannte£ ©eftc^t fdjaute bie§mal nod) ju-

berficfjtlidjer at§ getoöfjnlid) in bie SBelt nnb er Verlangte

bringenb olme 21uffd)ub bor ba§> gräutein geführt §u loer*

ben, bem er gtüdfjafte 9^ad)ricr)t §u bringen l)abe.

Kur§ barauf trat er ein nnb oerfünbete feine Söok

fd)aft: „greuet (£ud), gräulcin ßucretia! S^r feib nneber

§errin oon Otiebberg. (S§ beginnen bie berbienftlidjen

SBerfe mit benen unfer grof3er Dberft für feine alte,

fd)tr>ere (Sdjutb Söuße tr)ut. — borgen lommcn bie (Staate

fragen Oon ©fjur, um bie Siegel ju löfen unb (Sud) ba§

§au§ <£urer SSätcr ttncber aufeutljim. ©ott gebe (£ud)

einen gcfegneten (£inäitg."



in. sud>.

3umtes fiapitcl.

Söäljrenb ber (Sommer * imb gerbftmonate eine* ein*

jtcjcn Sa^reS tiattc $er3og .^cmricr) sJiof)an feinen gctbjug

im 33cttlin mit raferjen cntfdjcibenben (Silagen $u (Snbe

geführt Tic frühen Sorbeercn öon oier Siegen, roie fie

nur feiten ein gclbficrr erfidjt, t)cri)errlicr)tcn feinen tarnen.

2)ic»mal ijatte fief) fein Talent füfjn uiib ü'eubig cnt=

faltet, benn ber ßampf fyattt ben äufjeren getnben granf-

reid)^ gegolten, nidjt auf fran^üfifdjcm ©oben ^oifdicn

ftinbern berfelben (Erbe gcttriitfjct. KBfitprenb er fritfjcr ge-

lungen gcroefen, 2anb§lcute gegen fianbsfeute, feine cal*

oiniftijdjen ©laubenSgenoffen gegen ba§ fatl)o(ifff)e granf-

rcirf) mit Olutcnbcm ^erjen 311 führen, fo befehligte er jefot

jum erften 9Jcalc ein ntf fetben SBefamtraffen oerfdimoU

frmt$dfifc$e8 $eer. S3or ber 2d)iad)t oon SRocbegno,

mo feine Sdjaar cor einer in günftigen Stellungen broljen*

ben joanifdjen Uebermadjt ftanb, lief; er feine l'eute gegen

galltfdie griegtfUfa auf ben Mniecn ben göttlichen ©etftomi

anrufen. Xcr catüiniftifdjc Claplan be£ $ergogf betete mit



— 196 —

ben $roteftanten, roäljrenb ein fatljolifdjer Sßriefter über

feinen ®Iauben§genoffen ba§ fegnenbe geilen be§ ^reujeä

machte.

ftod) nie fjatte 9tol)an einen fo genialen getbljerrnbltcf

bemiefen tote jejtf anf biefem bon tiefen £l)alfd){ucl)ten

jerriffenen nnb oon ©letfcl)erbergen eingeengten, ferner §u

überfeljenben ®rieg§felbe. ©einem raffen unfehlbaren ©in*

greifen tarn feine bettmnbewSmertJje 5tu§bauer gleidj nnb

eine a§cetifd)e Sftatur bon feltener Söebürfniftfofigfeit ju

£jitfe. (£r mar im «Stanbe bierjig ©tunben lang ange*

fpannt tljätig §u fein, oljne ber @hrfrifct)ung be§ <3tf)lafe§

ju bebürfen.

©o eilte er in ber Wlittt §mifd)en jroei gegen iljn

oorbringenben §eeren, beren jebe§ bem feinen faft boppett

überlegen mar, tfjalauf*, tl)alabraärt§ nnb marf fid) jettf

bem einen, bann, bie (Stinte menbenb, bem anbern enk

gegen, immer fiegreid), hi% er fie beibe, ©panier nnb

Oefterreicfyer, oom 23ünbnerboben berbrängt ^atte nnb ba$

ganje langgeftrecfte Stt)at ber Wbba, ba§ feit gafjrjeljnten

Ijerrenlofe nnb ftreitige SSetttin in ber ©emalt feiner

Sßaffen mar.

93ei bem britten biefer ©iege, ber @cf)lad)t in S5al

graele, grenzte bie Ungleichheit be§ $erlufte§ an ba$ Um
glaubliche. £)er §er§og hiifctt na<f) feinem eigenen 3CU95

niffe ntcr)t fed)§ 9ftann ein, roaljrenb araölfljunbert geinbe

auf ber 2öat)lftatt blieben. GS giebt nur eine (Srftärung

für eine fo ungleiche SSertljcilung ber Xobe§loofe: ber

franjöfifcfje gelbljerr Ijatte bor ben Dcfterreidjern bie t»oü^

fommenc ftenntnifj biefer Verlorenen £jod)tl)älcr borau§.
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fltofjan ^atte Sünbner neben ftd), bie ba§ 93erglanb mie

bie mit ^Irüfjotj getäfelte (Stube ifjreS S3ater§ unb ba$

Stammmappcn über bem §au*tl)ore tarnten, unb fetner

toar mit 33ünben§ Sergen bertrautcr a(» ©eorg Senatfd).

3n bem Schreiben, ba§ ber ^cr^og über biefen Sieg

an bie bünbncrijdjen 93cfjörbcn richtete, fjebt er bie Zapfet*

feit be» Cbcrftcn Senatfcf) unb bc§ Don ifjm geführten

f)ctniifct)en ^Regimentes mit bem roärmften Sobe fjerbor.

5Wefe fdjranfcnlo» erjdjeinenbe unb bod) befonnene £ott*

fübnljcit, bie ferner glaubliche Sage ber frühem $008«

fampfe im ^rätigau, mürbe jcjjt t>on bem gefdjulten fran*

jöftfdjen £xcre unb befonbcrS öon bem refpeetlojen Soco-

teueuten mit frttiidjen Äugen gemeffeu unb aufrichtig

beunmbert. Uebcrljaupt flieg ©corg Senatfd) unaufbaltfam

in ber
sM)tung unb im Vertrauen beS §crjog§ unb mürbe,

oljne ba$ 9tofjan fclbft fid) beffen bemujjt mar, fein am

liebften getjürter 9iat()gcber. 93crfammette ber gclMjcrr in

galten, tuo fid) ftüljnljcit unb £>orfid)t beftreiten motten,

einen Slriegsratf;, fo trieb Senatfd) immer 3U ben gemag*

teften Angriffen unb beanfprudjte für fid) fclbft ben ge*

fü()rüd)ftcn Soften J aber feine 9vatl)fd)läge bcmäl)rtcn fid)

unb feine ^ermegenljeiten miöglücften nie, beim bie Qhmft

bc0 3d)icffal» mar mit i[)in. —
(fr aber ergriff jcbe Qklegeufjeit ber Sßerfon befl

\fiaß nal)e ju bleiben unb fic in [ebtt Aäl)did)fcit mit

ber (einigen fdjflfcenb $u bellen, SScnigcr nodj im

brange ber 8clbjd)tad)t, att auf ben einfamen Qebh

pfaben, mcldje er il)u gutoetlen führte um bie feiuMicljcn

düngen 311 crfarjcljcn. So gelang dB ii)m ciuft, ta
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ftdj ein tücfifdjeS gelsftüc? unter ben güßen beä ^erjogS

löfte r benfetben mit raffen Firmen am Sßanbe be§ 2lb*

grunbe§ feftjutjalten unb ein anbet 9JM jer^ieb er, fdjneff

gielenb, eine Otter, bie au3 bem ©eftrüppe jifdjenb nad)

ber §anb be3 $er5og§ fuljr.

©o trat er bem ^er^og immer näljer, ber fid) freubig

bemußt mar, biefen bebeutenben (Seift au§ fdjmäljttdjem

Stonfet gejogen unb burdj feinen ©influß entnricMt gu

fjaben. Oft mußte SRoljatt fid) munberu, mie miliig unb

ftreng ber unbänbige ©rifone ber ^rieg^uc^t fid) unter*

marf unb, ma§ er if)m ebenfo r)oct) anrechnete, mit meld)'

unbebingtem Vertrauen ber tiormalige bünbnerifdje SSotfö*

füljrer jebe beforgnißbolle 5teußerung über ba§ le^te (£r*

gebniß be§ Krieges unb bie 3ufunf* SBünbenS unterließ,

ja öermieb.

2)ie§ (£rgebniß mar ber ^er^og gcfonnen, für 23ünben

fo günftig al§ möglief) §u geftalten. @r täufct)te fid) nidjt

über bie Abneigung bei frangöfiferjert §ofe§ gegen feine

^erfon, aber bennod) §offte er bort mit feinen billigen

unb mei§l;cf) ermogenen 33orfd)lägen burdjjubringen. Sine

fReir)e mit geringer £ruppenmad)t burcr) feinen inbim'buetten

SSertt) erfocfjtener (Siege, meiere bie fran5Öfifct)en Sßaffcn

mit einem btenbenben (Slanje umgaben, mußten bei bem

©ofjne §einrid/§ IV., mußten fogar bd 9tofjan'§ altem

©egner, bem immerhin bciZ Banner mit ben franjbfifdjen

Otiten fjod) emporfjattenben ®arbtnal entfdjeibenb m§ ®e*

mid)t fallen. 3ßa§ nod) au§ ber Qtit ber ^Bürgerkriege

im Otomütfje be§ ®önig§ gegen ben ehemaligen ®rieg3*

füfjrcr ber §ugenotten gejdjrieben ftanb, Ratten — fagte
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ftd) ber $er$og — bic bon ifjm jcfjt in bie fran^öftfd^cn

$Innaten eingejeidjneten £riumpt)e gänjtid) öermifdjt unb

untefertid) gemadjt.

9?of)an fjatte ba§ 2anb Sünben unb fein jugteirf) nor*

bifd) mannhafte» unb füblicf) gefd)mcibige§ fßott lieb ge*

Wonnen. Xer ÄnfenifjaÜ in biefen bergen rufjte feinen

©eift au§ unb erfrifdjte feine &ebcn§fraft. 21ber nidjt bie

ernften, füfjl burd)roef)ten |jod)tl)äfer, mo er Siege er*

fochten, mit ibven getöfjömeru unb (Sdjneefjäuptern übten

einen Sauber auf tfjn au», fonbern er 50g bem $cfrf)macfe

ber 3C^ unb feinem eigenen milben G&emütlje gemäß bie

mittlem, mit rocidjcm Gkün befleibeten ?lfpen bor, bie

mit Bütten unb läutenben $eerbrn bebeeft roaren. Seine

Sieblinge waren bie §i)l;en, bic baS manne Xomlejdjg

einrahmen unb er pflegte ju fagen, ber .Jjcin^enberg fei

ber fdjönfte 53crg ber 23cft.

£a» $efd)cnf feiner Neigung gaben ifjm bie 53ünbner

mit SBudjer jurücf. 3 1» Bönjen Sanbc mürbe er nur „ber

gute -öerjog" geheißen, gn (£(mr mar er ber Abgott aller

Stänbe; benn bie öorncfjmcn gamilien feffelte er an fieb

burd) bic gcinljeit feiner abeligen Sitte, ba$ SSolf aber

bejaubertc er burdj eine au§ bem $erjen fommcnbe im*

befd)reiblid)e Öeutfcligfcit. Sn ben protcftaiitifct)cn < v>e=

meinbcn befl Üanbcs l)ovten überbie» bie SBünbner faft

aüfonutäglid) fein 2ob Don ber ftongel üerfünbigen. (5r

marb ifjucn gezeigt unb gerütjmt als ein äRuftet eöange*

lifdjer OHaubeiirtrcuc unb nlfl ein $od ber bebrängten

Sßroteftanten in allen Üanbcn.

Xct glücflicr)e Stern, bei feine friegerifdjen Unter*
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nefjmungen begünfttgt fjatte, festen jejjt aud) über feinen

bofitifdjen jn leudjtcn. (£r befdjteb einige auSgejcidmete

SBünbner jn fidj nad) ßfyabenna, bertett) mit ü)nen (3a$

um ©a£ ben (Entttmrf eineS Uebereinfommen§ unb biefeS

mürbe furj barauf bon bem in £fmft§ berfammelten bünb*

nerifdjen 23unbe§rattje angenommen. Wlan machte fidj bon

beiben «Seiten bie äugerften Sugcftänbniffc. Um bk SSünb*

ner in ifjrer $aubtforberung ju beliebigen, gab üjnett

Sftofjan burd) biefen Vertrag ba§ SSeltlm im tarnen

granfreidjS jurüdf. Slber er fieberte äugteid) baä nrift»

tärifdfje Sntereffe unb bie fatr)oltfd^e ©fjre feinet Königs,

inbem er feftfefcte, bafj bk bünbnerifdjen Sßergpäffe bi§

jum allgemeinen grtebert§jcr)luffe Don Söünbnertrubpen in

franjöftfc^em <Sotbe gehütet merben müßten unb bk fatrjo*

tifdje Üteligion im S3eltlin atö bie fjerrfdjenbe anerfannt

merbe.

(So lauteten bk bon §er§og §einrid) mit ben $äub*

tern 23ünben£ gu (H)iabenna beratenen unb im 2)om*

lefdjg beftätigten $ertrag§üunfte, bie fogenannten £f)u§ner*

artifel.

©enefjmigte ber ®önig bon granrreid^ biefen bon

IRor)art für üjn gefcr)toffenert Vertrag, — unb mie Tratte

er e§ nirf)t tfjun foften! — fo maren 93ünben3 alte

©renjen rjergeftedt unb ^jeinrid) 9tof;an fjatte fein ge*

gebeneS Sßort geföft, benn in ber £I;at für biefe §er*

fteftung tt)rer alten Qkenjen fjatte er ftd) ben Sünbnem

bor bem gelbjuge perfönlicr) berbürgt — berbürgen muffen.

$)ie§ 33erfpred)en ju bermeigern mar if)m unmögltd) ge*

mefen, foUte ftd) ba$ erfdjopfte elenbe 2anb nod) einmal
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jum Kriege aufraffen. Sarin r)atte bie unerbittliche Sogif

be§ fd)arffinnigcn ücnctianifdjcn *proüücbttore baZ 9nd)tige

borauSgcfagt; aber rote fcr)r, tüte öottftänbtg r)atte er fid)

geirrt, at» er ben §er5og cor ®corg Senatfd) glaubte

ttjarnen ju muffen!

Qkrabe für bie Stnnafjme ber £r)u§nerartifcf f)atte ber

Cberft ba§ Unglaubliche getfjan; e§ mar tnafjrtid) fein

2cid)tc§ gemefen, e§ fjatte Qtetuanbtljcit unb 9(u§bauer ge*

nug aud) ben Liebling be§ Sßolfc» gefoftet, um biefe bei

ben argroöljmfdjen, auf if)re unabljängigfcit eifersüchtigen

SBünbnern burd^ufcjjcn. Slber Scnatfcc) fjatte ftcf) beröiel»

facfjt uttb uott üljal ju Xrjale, öon ©emeinbe 511 ©emeinbe

eilenb, fjatte er überall ben 3^ubcr feinet 9Jcbc ausgeübt,

überall feinen raillcn^ftarfen, feurigen Ginfdtjj gcltcnb ge*

mad)t. ©r t)atte barauf gebrungen, i>a% ficfjcre Str)eit

nict)t au§ ber £>anb 511 (äffen um etneS ungennffen, ja

unbenfbaren großem QettrisatS mitten. (Er r)atte geraten,

fid) mit ber ^auptfadje 5U begnügen, bem ebeln 5Inmatte

©filtbenfi bei ber fran$üfifd)cn £rone nidjt fid) unbanfbar

3U erzeigen unb ben mit jebem 3at)re fid) mutbernben

9icft bc» fnm&öfifdjen £rurfe* tuiüig in ben Siauf $u

neunten.

lod) nod) eine Sorge brücfte bie Gfjrenfjaftigfeit befl

<perjog§. Ter ungeheure Summen ricrfd)lingcnbe £rieg

in Xeutfdjlanb (jatte ben franjöftfdjen Sdjafe erfdt)öpft.

Xic Senbuugcn bc3 ©djafcmeifterS an $ergog 9M)an

floffen fdjon lange fprtrlid) unb blieben jeftt auz; ef mar

btefem feit einiger 3?it nid)t meljr müglid), feine ^ünoncr-

trappen 5U bcjolben. greüidj tljeilten bie jrair^ifijdjen
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Regimenter baffetbe ßoo§. ffllan festen om §ofe §u <&t

©ermain be§ ©lauben£ 511 leben, bie (Sfjre unter bem

ruhmreichen gelbf)errn §u bienen erfej3e bem ©otbaten

Sprung unb Reibung. Roljan fanbte (Schreiben auf

(Schreiben unb erhielt al§ 5lntmort $erfpredjen auf SSer»

fprecfyen. 2)ie (£rf)ebung einer neuen ®rieg§fteuer in granf*

reict), fo fct)rteb man bem §erä°9 au§ ©t. ®ermain, fottte

bem TOgftanbe nädjftenS ein (£nbe machen.

Sßeldje Hemmungen unb ©äumniffe alfo ba§ SSerf

be§ £er§og§ erfuhr burdfj ben Sftenfdjen unb fingen in*

ttjofmenben Sßtberftanb gegen geredete, einen felbftfübrigen

gntereffenfreiS burtf)bred)enbe Söfungen — nun ftanb er

fjart üor feinem ßtele unb bie Sünbner erreichten, banf

ber tfjnen oon Sftoljan auferlegten Sftäftigung, bie 23e*

freiung tfjre§ £anbe§.

$)a ptöfcüdj tierbreitete ftcf) jur Qtxt ber fattenben

Sölätter eine unheimliche SSotfdjaft burdj bie bünbnerifdjen

Sedier. 2)er gute ^erjog, Ijieß e§, tneile ntct)t meljr

unter ben ßebenben. (&x fei in feinem ^ßatafte ju (Son*

brio einem ©umpffieber §um Dpfer gefallen. (Sdjon Ijabe

ein ©ote ba§ ©tilfferjod) überfctjritten unb fei nad) Sortiert

geeilt, um bie ©pejerei jur Ginbatfamirung feinet 2üfy

nam§ ju fjofen-

2)iefe3 ©erlieft erfct)recEte bie ©emüttjer, mo e3 r)in^

gelangte. 3Jcan marb fiel) plöfctttf) forgenooll bemüht, ma§

alle§ an biefem ebeln Seben l)ing. 2Bie in ben Sergen,

menn eine SBolfe bor bie (Sonne gleitet, bie Sanbfcfjaft

mit einem Silage bun!el toirb unb gugfeier) in tfjren ein*

jelnen fdjroffen 3ügen fetjärfer (jerbortritt, fo erfd^ien ben
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Sünbnern, att fte ben £er5og ftcf) t)inmegbad)ten, bie im*

fidjere SIbfjängigfctt unb bie Qkfaljr ifyrer Sage mit brofjen*

ber £eutlid)feit. SSar ifmen bod) nur in feiner Vertrauen

ermcdenben ^ßerfon granfreid) al§ fyelfenbe 9ftad)t nalje

getreten! (5r mar e§, ber für feinen föhrig, mit if)ncn

untcrfjanbelt, ben Don ifjnen begehrten föampfpreiä 5uge*

fagt, für granfreid)» 9ted)ttid)feit im SSortfjaltcn bem

Keinen fianbe gegenüber ftcf) oerbürgt fjatte. SSa§ ge(d)al),

menn il)r Mittler, ber gute iperjog, ncrfdjmanb? SSen gab

ifjm 9tid)clicu 511m 9?ad)folger? S3ar ber bie SBeft mit

fatter Söcrcdmung überfdjauenbc Garbinaf, ber rütffidjt»«

Staatsmann gefonucn, ba» unbequeme (Jrbe ber ®e*

red)tigfeit öe§ ^roteftanten Jpeinrtcf) Ütofjan anzutreten?

DaS Unfjcit ging biennal nod) üorüber. 2)ie 9cad)*

rict)t uom £obe bc§ §cr3og§ mar eine fatfdje. Wafy

einigen Söodjcn erfuhr man, er fjabe 3ef)n -Tage lang mit

gefcfjloffcnen Äugen bcmujjtlo» gelegen, bann fei er luieber

511m SeOcn ermad)t unb erhole fid) langfam. 2£cld)er

böfe 8*°*fd flüer ü)n gefoltert fjatte, big er tobesmatt

aufS Sagte janf, ba£ at^ntc bantalfl nodj raemanb.



III. 93ufy

Drittes ÄapiteL

$n einem fjellen mannen Dctobertage befoegte ftdj in

ben ©äffen be§ an ber (Sptügenftrafte gelegenen ftäbtifd)

reiben gtec!en§ £Imfi§ eine tofenbe 2Sol!§menge. ©er Ort

liegt an ber nörbücfyen Pforte ber Söergfdjrecfniffe be§

$affe§. §ier pflegte ber au3 Stauen fefjrenbe Sfteifenbe

nad) überftanbener SJJürjfaX nnb ©efafjr fidj einen gnten

Sag §u madjen, ber öon Sorben fommenbe bagegen feinen

äftutfj 511 ftarfen, ©aumt^ierc gu mieten nnb für bie be*

fd)tt>ertid)e üteife bie legten ©tnfäufe ju beforgen. 2)iefe

für §anbe( nnb SSanbel günftige Sage fyattt bem feit einer

großen geuerSbrunft nen erbauten Orte fdjnett tüieber gu

ftatttict)er Sölüte geholfen.

§eute ttmrbe jubem ber große £r)u§ner}af)rmarft ab*

gehalten, ber öon na!) nnb fem \>aZ Sott fjerbeigetocft nnb

bie üerfdjiebenen (Staturen, £rad)ten nnb ©pracfymeifen

aller bünbnerifdjen Später am gufte be§ <pcinäenberg§ ber*

fammett t)atte. 9ttand)e maren aud) gefommen, um ben

guten $erjog ju feiert, ber, mie bie ©age ging, geftera
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in einer ©finftc bte Sßafjfjülje übermunben unb im 2)orfe

(gptügen genächtigt fjatte. liefen Slbenb mürbe er in

£fjufi§ crmartet, mo il)m in einem etma§ abfeitö liegenben

gerrenljaufe ein ruf)ige§ Nachtquartier bereitet mar. Ginige

Sptügner Ratten ifjn geftern in ifjrem $orfe bon 21ngeficr)t

geflaut unb betrieben ben ebein §errn als auffallcnb ge-

altert, blaß unb abgesefrrt; feine £jaare feien bullig gebleicht

3lud) ftifjne, rricgerifdje Qkftaltcn fcrjritten in ber Stenge.

£ic Cberften ber bünbnerifdjen Regimenter maren gefonu

men, ben @er$og Su empfangen. §atten fie über if)rem

ftürmifdjen Verlangen ifjn roicbcrjufcfjen, bie friegerifetje

Xivciplin auftcr Sldjt gefegt, meiere fie an ber öfterretdji^

ferjen ©renje fcftfjiclt? 21ud) Üjre Gruppen maren fonber*

barer Steife jur Begrüßung be» ßer^og^ auf feinem Söege

üoii Xfjufi» nad) (Jfmr in gleichmäßigen Entfernungen

aufgehellt. Sßarum Rattert bie Cberften fie au» ifyren

Stellungen an ber Okei^e in» Snncre be§ 2anbe§ jurüc&

gebogen?

SSilb unb laut ging e§ biefen Slbenb in ber ehrbaren

Verberge jum fdjmarjcn 9(bler 5m 3)a§ behäbige £>au3

fdjenfte fein (Getränt, ben bunfcln, mit feiner £jcrbc ba$

331ut nur langfam märmenben 33eltliner unb ben gcfäf)r*

lidjcrn t)cüen Xrau&ettfafi ber üier mcinbcrübmten Xürfcr

am 3il)ciu, nad) Üanbesfitte in jmei ocrfditebcnen Stuben

auc\ bie rcrf)t* unb tinf* oon tan gcpflaftcrtcn glur fid)

gcantüberlugen. Ter eine Raum, bie eigentliche Sdjenfe

mit ben rofjcn ©äufeii unb £ifd)cn au5 $annenl)ol3 mar

Don tärmenben SDcarftlcutcn, SMcljfoänbtcrn, Sennen unb

pro berma&en überfüllt, baß eö ferner mürbe, fein
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eigenes SBort 311 berfteljen. SDie jugenbtidje ©cljenfin, eine

rufjige, bunfelljaarige ^rätigauerin, Ijatte meljr ju tlmn

al§ il;r lieb mar, um bie baud)igen ©teinfrüge roieber unb

lieber ju füllen unb marf, t»on allen ©eiten gerufen unb

feftgel)alten, immer trotziger ben ®opf ^urüd, §og immer

finfterer \)k brauen jufammen. 3n ber ^jerrenftube gegen*

über ließen fid) bie borneljmen ®rieg§leute nidjt meniger

laut oeraeljmen unb festen bem SBedjer nod) fetjärfer §u.

3tüifcr)en beiben Räumen fdjritt, üa§> (£ljao§ überblidenb,

ber fefte SBirtr), Simmann Sftüller, in unerfct)ütterlicr)er ge*

laffener ©utmütl)igfeit Ijin unb fjer. ©ben füllte feine

breite bieredige (Seftatt mieber bk £l;ür ber ©djenfe.

.gier mürbe gerabe ^ßolitif getrieben, natürlid) toie e§ ber

gemeine Mann 5U tljun pflegt, nur bon bem ©tanbpunfte

perfön(id)er SBebrängnifj au§.

„©ine ©djanbe bor Qbott unb Sftenfdjen ift e§," über-

tönte ein (Sngabinerbieljljänbler ba§> <Stimmengebrau§, „bafj

mir Söünbner unfere eigene ßanbe§grenge nid)t meljr über*

fdjreiten bürfen oljne einen fran^öfifc^en $affaport! Süngft

mollf id) mit einer Ütinberljeerbe in§ 2öerbenbergifd)e l)in*

über, ba ttmrb' id) an ber (Skenje fdmöbe gurüdgemiefen,

meil id) berfäumt l)atte, mir einen foldjen ge^en auf ber

franjöfifdjen ®an§lei in (Sl)ur einjutjanbeln. Sftocfy bon

®(üd fonnt' id) fagen, ba$ id) alle meine ©tücfe gurücf-

braute, ©ie mollten bie glänjenben Ütinber in iljr ber*

münfd)te§ SSiered bei Sttaienfetb treiben unb begehrten fte

mir abkaufen §ur SSerprobiantirung ber geftung, mie fie

fagten! Slbfaufen! <Sd)öner £janbet ba§>\ gl)r <Sd)läd)ter,

ein ruppiger fleiner ®erl, bem fotdje ^radjtftüde offenbar
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nocf) nie 511 ©efid)t gefommen, fd)äfcte ftc mir ju einem

Sdjanbprei:?!" —
„Unb biefe fönirpfe moHen behaupten, ifyr 53rot ju

§aufe fei beffer al§ meine öortreffliefen Qaibe," fagte ber

SBäcfer, ein Bürger bon Sfjufis „51l§ fie OorigeS 3a^r

tjicr im Cuartier lagen, marf mir einer mein Roggenbrot

oor bie Süße, meil er nur an 5arten mcijjen Sßaijen ge*

möfjnt fei. Deicht genug. 3dj mufstc glctct) barauf als

§au§üater Drbnung fdjaffen unb bem Äffen unfre Keine

braune 9ftagb, bie Dbcrljalbfteinerin , anS ben Pfoten rei-

nen. Xie fanb er nad) feinem ®efd)tnacfe, ol)fd)on fie

roafnrlid) fdjroärjcr ift al» mein Roggenbrot unb nid)t fjalb

fo appetitlid). " —
§ier ging ein feltfamc£ ßädjeln über bciZ ftnftere ©e-

fidjt eine» 0em$jäger8, ber bem 23acfer gegenüber, ben

Rüden an bie SSaub geftemmt, mit gefreuten Firmen

Ijinter bem Sifdje fafj unb jeftt, ofme einen 3U9 5U öer*

äubern, unter feinem «Sdjnurrbarte eine Reifye blcnbenb

kpetfjet Qäfyic 5otgte.

Der 33äcfcr gemaljrte bie» ftiüe £>olmlädjcln unb fagte

im £onc öornmrf»üottcr Rüge: „9(n§ Seben aber griff

id) il)in nidjt um feine* müften ©düftcnS mitten, mie Hu,

Sobcr, bem armen Gorporal £>enrtot, beffen Seele (^ott

genabe. Dofi mar eine unnötige öraufamfeit, beim

Seine fdjlaufc 53ribe, ber er flärtlidje ©liefe |ttttxirf, ift

ein ijcrbe* unb [djcueS SEBeib."

Tev \Mugerebetc ermiebevte mit ber größten Ritl)c:

:reif, nid)t, mer ba8 tolle Q/CUQ über mid) auoftreut,

ba* Dm Da oorbriugft. SBal jenen Vorfall betrifft , fo
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l)ab' idj tljn felbft bamafö oljne 51rg unb 5tuffd)ub bem

Slmtc bargct^an. £)ie 6ad)e oerljält fiel) emfadj. 2)er

granjofe machte fiel) tägttcf) mit meinem ©eroeljr 5U Raffen

unb lag mir an, iljn auf bie ©em§jagb mitzunehmen, auf

bie er fid) beffer al§ id) §u berftefjen behauptete. 3dj

naf)m iljn mit unb ftieg mit tfjm am $i§ Weberin fjerum.

W.% mir über ben ©letfctjer famen, Ratten fid) bk ©palten

roäljrenb be§ langen Sftegen§ tt\va% oeränbert. S^ fprang

über ein paar breite f)iutt>eg unb al§ id) mtd) umfal), mar

ber granjofe nictjt meljr hinter mir. (£r muß ben (Sdjtmmg

§u furj genommen l)aben. ©0 mar e§ unb fo l)ab
r

id)

e§ t)or ©erictjt niebergelegt — ba% müßt 35r m*r üe*

jeugen, 2lmman SDcufter."

„$5a§ bezeug' idj £)ir amtlid), fdjtoarjer Sober," be*

[tätigte ber ©ctaffene mit groger ®utmütf)igfeit, mäljrenb

auf ben ®efict)tera einzelner ©äfte jmeifelnbeg 9?ad) [innen

ober einoerftanbene ©d)abenfrcube beutltcl) §u lefen mar.

„Sftun, ba& ift abgetan," jagte ber S3iel)l)änbler MU
blutig, „unb e§ geljt deinen thvaZ an. 51udj bie grau*

jofen merben fiel) nictjt meljr barum fümmern, benn in

menigen SBoc^en finb mir, ©ort unb bem guten §ergog

fei'§ gebanft, bie frembe 53rut fammt unb fonberS fo§.

£as ftefjt öoran in ben £f)u§nerartifcht, bie fräftig toer*

ben, fobalb ber Üftame be§ ®önig3 barunter fteljt, unb

biefe Unterfdjrift, ger)t bie $lzbt, bringt un§ tyx&t ber

©erjog." —
„SSenn er fie bringt!" fagte langfam ein prächtiger

511ter au§ bem Sugncjj mit feurigen klugen unb roeißem

Söarte, ber bi§§er, bie §änbe auf feinen bieten §a!enftocf
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unb ba§ ßimt auf bie £änbe geftüfot, aufmerffam ge*

fd)iutegen b,atte.

„Stein S^cifcl!" meinte Entmann Butler, „Sfirg

3enatfd) fjat un» ücrfammclten acuten com §cin$cnbcrg

unb Xomfcfdjg bte feinere ©ac^e erflärt unb ftanb im»

bafftr, ba§ fte richtig abgemiefeft merbe. ©r rauf baS

miffen, (Jafutt, beim er tft bc§ guten ^erjogg rcctjte §anb."

„5Iii 3ürg mitt id) mid) aud) t)altcn," jagte ber SHeifc

bart, „benn er Ijat fid) bei um? im Sugnefc gleichermaßen

bafür oerbürgt, ba$ mir burd) 5(nna(;me ber StjuSnep

artifel in ftfirje ba§ feembe SSolf (o0 mürben unb mieber

ju Sreifycit unb 'Gfyre fönten, ©ifct er brüben bei ben

ftaufbegen? J$d) mödjte mofjl ein SSurt mit ü)m reben."

Drüben f;nb' id) Üjn nodj nict)t erbüdt," antmortete

SJcüttcr, „aber angefommen tft er, ba% tft fein 9kppe. M

£amit mic» er burdj ba$ genfter auf bie ©traue,

mo eben ein fd)äumenbc£, fot)lfd)mar$c§ Xfjtcr in präch-

tigem Qicfrfjtrr üon einem 9tcttfncd)te abgeführt rourbe.

Xurdj ba§ öcioüfjt be£ anbrängenben JBoOcS marb auf

bem *JMa|jc bor ber Verberge üon 3 C^ 5U 3cit ber

Sdjtmmcr cinc§ (2d)ar(ad)flcib£ unb eine fjodjragcnbe blaue

^tttfeber ftdjtbar.

D« 9Htc fdjritt rafer; auf ben glur k)inan& Tie uoCU

tönenbe Stimme bc§ Dberffol IJcnatfd) Hang jefct Don ben

(Stetnftufcn t>or ber £jau*pforte f;cr, mo er, üon einem

Raufen umringt, neue ungeftüme gragct $ur s
Jinl)e mies.

Der greife H'nguejjcr bemächtigte fiel) feiner unb [efct er»

[djienen Betbe oor beut offenen (Eingange ber 2d)enf*

ftubc, bereu 2$ftre bem 3at)rntarfte 511 (itjren ausgehoben
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morben mar, um ben (Säften freien ©in* unb austritt $u

gönnen.

„§ier fjinein, Sürg!" rief ber 2flte, „unb gieb mir

unb allem SSolfe ^ec^enfd^aft." SBiUig lieg fiel) ber Oberft

toon bem ßugne^er ®ett>alt antfjrot unb trat neben tfjm

in ben ®rei§, ber ftdj rafdj burdt) bie bon iljren ©ifeen

©pringenben um itjn hilbtk unb immer bitter mürbe.

„3ßa£ ift benn für ein ©etft be§ gmeifelS in eudj

gefahren?" fagte genatfcf), tnbem feine 2lugen freimblicl)

büßten, „gijr beftürmt mict) um ©ettnfjljeit, ob ber $er*

trag bon (£l)iaüenna unterf^rieben fei? 9?atürlidj ift er'S.

ge^t fomme ict) oon gtnftermün§ , mo ict) ©rengftreitig*

leiten ju fdt)lict)ten fjatte, mie foHt
,

iclj ha um ba§ 9?euefte

rotffen! 2lber afö idt) ben §ergog tierlieg, mar er ber

<Sacr)e gemifj unb ber ertaubte §err mürbe motjl nur

burd) feine ®ranftjeit abgehalten, bk Slftc allem SSolfe

funb ju geben."

„§öre, Sürg," ermieberte nadt) einigem Sftadjbenfen

ber ßugneijer, „ben ^erjog fenne ict) nidjt; aber SDidt)

fenn' ict), unb bin fcfjon ju deinem gotte§fürdt)tigen SSater

nadj ©djaran§ hinüber getommen, al§ SDu noct) ein btöbc§,

fcl)amtjafte§ öübteut marft. $)c§fjatb tjabe tcf) ju £)ir

SSertrauen, benn ict) ft>et|~3, au§ metctjem (Stoffe $)u gemacht

bift — nidjt au§ bem unfrer <SaIi§ unb Planta, bie ba$

SSaterlanb nad) red)t§ unb nadt) tinfö »erlaufen, unb ein

grof$ Xljeit be§ (Slenb§ auf bem (Semiffen Ijaben, ba% über

un§ gekommen ift. SSon ben ©djttcljen ber ^olitifer ber*

ftef)
r

id) nict)t§; 3)u aber bift if)nen gemadjfen. üDttt 2)ei*

ner golbburd^ogenen ©djäroe roerben SDir bie §erren bie
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£>änbe nidjt binben unb unter biefem <Scfjartacrjrocfe," er

berührte ben feinen Stoff be§ gefertigten Hermet§, „Köpft

©ein £jer3 bennoef) für Sein SSolf unb für ©ein Sanb.

Schaff' un§ W alte greifjeit mteber — mit bem §erjog,

meint er bäju taugt, — ofyne il)it, wenn e§ nid)t anberS

gefyen miß! 2>u bift ber Söcann ba§ au£guridjten."

Ter Dbcrft fdjüttelte (adjenb fein füfjne» §aupt. „£u

tjaft eigne begriffe Dom SSettfauf, (Tafutt!" fagte er.

„Xcin Vertrauen aber follft ©u nierjt weggeworfen rjaben.

53Ieibe fjier. SSietleirfjt bring' icfj Chief) fjeut' Dcadjt nodj

felber fiebere SRadjridjt."

., 3Vtcb(eu," erfdjod rjinter Scntitfct) eine fröfjtidjc 93afc

ftimmc, „Xu fjaft bie rccfjtc 3:1) uro ucrfeljtt, £jerr Same*

rab! Drüben erwartet man £id) mit Ungebutb!" unb

ein gemattiger ftrieg8numn fdjob feinen &rm unter ben

! berften Senatfd) unb 30g ifm ofme Umftäube in bie

«perrenftube hinüber, mo er mit lärmenbem SBittfomm

empfangen mürbe.

Ter Cberft grüjjte, aber tief} feinen feiner ®ameraben

^u SSorte fommen. „S3or eitlem gebt mir über (Sine»

SnSbmft, sperren," rief er Ujnen entgegen, „tnaS fid)t euer)

an, ba$ ifvr eure Stellungen an ber Wrenjc üertaffeu unb

eure Regimenter im fidjeru Xomtcfcrjg aufgeftcflt tjabt?

DüJU fann eurf) ber $et}Og nid)t Crore gegeben fyabcn.

Zttü, Gmler, £ir fteigt bai ©tut 311 .fuiupt! -

3[)r mir geneigten 5lufjd)(uJ3, ©raf £raoer» ii)x feib Der

9tul)ia,ftc." —
[ ttraf, ein nod) jugcnblidjer sU?ann mit fct)arf

ausgeprägten itaücnifd^eii Sägen unb fefier getn^eÜ bes

14»
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Sfaabrucfö, erjagte, OTe Ratten fie M ber Sftadjridjt bom

£obe be§ ^jerjogS, beffen (5I)re unb $erfönüd)feit üjre

einige ^öürgfd^aft gemefen, ben gän5fid)en SSerluft be§

rüdftänbtgen ©o(be§ iljrer iftegimenter befürd^tet, ber, tute

genatfd) miffe, eine ÜDftttion £iore§ überfteige. tiefer $er*

luft, für ben fte bei ifjren ©olbaten, mie ber (£ontract ein*

mal fei, perfönlid) einjuftefjen Ratten, märe ifjrem böttigen

flfhtin gteid) gelommen. Um biefem borjubeugen, Ratten fie

nur ein Mittel gefannt unb e§ %u ergreifen einftimmtg

befdjfoffen: $)a§ SSertaffen iljrer (Stellungen an ber ©ren^e

mit ber (SrKärung, biefelben erft bann mieber begießen §u

motten, menn ber franjöftfdje ®rieg§fd)a£meifter bie Sftücf*

ftänbe ausgeglichen fyaht. $)ie ®unbe bom £obe be§ §er-

$og§ f)ätte fid) glücftidjermeife nid)t beftätigt; aber nadjbem

ber ©djritt einmal getfjan gemefen, Ratten fte borgejogen,

ftatt um jurücfjut^un, aud) bem bon tfjnen bitten fjod)-

bereiten §erjog §einrid) gegenüber auf üjrem Gmtfdjtuffe

ju beharren, bi§ ü)re geregte gorberung befrtebigt fei

$I1§ biefer babon gehört, fjabe er ifjnen ben ®rieg§*

fdtjajwteifter Saunier mit einer Keinen 5Ibfd)Iag§5afjhmg, ber

unbebeutenben «Summe bon breiunbbreißtgtaufenb £ibre§,

jugefenbet unb gugleict) bie SSeifung, ofme SSerjug it)rc

früheren (Stettungen an ber ©renge mieber ju bejiefjen

„3ßa§ moratifd) unmöglich mar," brad) (Mer to§,

„ba biefer Keine S3öfemid)t un§ mit ®ift unb ®atte über*

fdjüttete unb bie unglaubliche $)rof)ung auSftieg, er motte

un§ ben Söaudj jertreten!" ....

„Passer sur le ventre," fpottete $enatfd), „ba§ ift

unenbüdj unfdmlbiger, atö e£ ttiugt. 2)u fc^einft bom
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gran^öfifcfyen unfrer ®ricg§famerabcn nur bie 3lüdje er*

lernt ju f)aben."

„SDcorbleu," rief (Mer r)t^tg
f

„ba roill id) 3)ir ein

2Inbcre§ beraeifen. 3$ tneiB einen f)äßlid)en 2Bt|) be§

boshaften ®obolb§, ben tdj gan$ atiein öerftanben fjabe.

(£r r)ör)nte, ber §ergog l)abe il)n gefanbt, un§ an bie

©renjc äurürfjutreiben, unb foldjermeife baZ SImt auSyi*

üben, ba§ fein 9came bebeute. SOtefer $Iu»H)rud) ließ mir

feine 9M)e. 3dj fuc^)
te & fl3 SSörterbutf) Ijerbor, meldje»

mir mein in ^ßari§ oerftorbener 53ruber — gemiffermaücn

ein Verlorner <3ol)n — at§ einzige» (£rbftüd l)interlaffen

l)at. SSa§ Ijcißt nun Saunier, 3§r §erren? — Ser Gfel*

treiber. §ätte ict)

T

§ gemußt, al§ er nod) ba mar, id) l)ätte

ba§ 9Jcännd)en trofc feinet <Scorpioncngift$ jmijdjen ^)a\u

men unb 3et9e finQer serrieben."

3enatfd), ber mäljrcnb biefer Ütebe mit ptfanunen?

gezogenen 33rauen nad)gebad)t t)atte, manbte fiel) auf einmal

jur ga^en ©efetljdjaft mit ben SSorten: „galtet i()r mid)

für jaljlungSfäljig? ... 3f)r mißt, id) mar immer ein

guter §au§l)alter. 5lu§ meiner Kriegsbeute fjabe id) mir

in £aüo§ ein ftattlid)e§ §au§ erbaut unb mir ringsum

fd)öne 2llpen ermorben. Ueberbicä liegen mir Summen

bei a Sftarca in beliebig, meldje ber finge SBedjdfac nicfit

müßig geben läßt. £)a§ 2llle§ beeft cud) freilid) nid)t,

aber mein Grebit ift aufrcdjt unb c» märe mir nidjt im-

mögUd), ba3 gcf)lcnbe Ijerjufdjaffcn. 3^) berbürg« mid)

eud) mit fd)iifttid)em (ümtrnet für bie gaitye Summe, bie

eurf) ber vorwog fdjulbct. 3§n follt ilir mir beute nid)t

beläftigen, beim er ift mfibc unb tränt 3ur gelegenen
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(Stunbe tnerbe ity beim ^erjog für eitdE» rebett imb audfj

für midt), beim eure ©ad)e ift bie meinige unb id() raerbe

jum Sßettler, roenn fie fdfyeitert."

gejjt erfjob fid^ ein (Sturm ber Sftebe, in bem Stim-

men be§ $8ebenfen§, be§ 23eifaü% be§ (£rftaunen§ fidf> be*

fämpften unb mifdjten. (Sine lärmenbe Söegeifterung be*

f)iett bie Oberfjanb.

$)a öffnete fitf) bie £f)ür unb ba§ fctjarfe ®eficf)t, bte

Heine ftraffe ®eftalt be§ ^er^ogttc^eit $bjutanten SSert*

mütter mürbe auf ber «Stfjmellc ftdjtbar. ©ein fd§neUe§

graue§ 5luge erfaßte bie gügetfofe ftürmifd^e ©cene unb

fie erregte feinen entfdjiebenen SBibermiHen. @r metbete

in furjen SSorten, ber erlaubte §er$og nähere fidj £I)ufi§,

berbitte fidj aber jeben öffentttctjen (Empfang. (£r roünftf)e

auSjurufjen.

„9ta biefer §err roirb in einer ©tunbe bei ifjm bor*

gelaffen," fdfjtofj ber eintytbige ßocotcnent unb grüßte ben

Obcrft Senatfcf) gerabe fo ftücr)ttg unb fo fnapö, aB e§

ber mititärifdje SCnftonb noä) ertaubte.



III Sud).

t)tcrte$ flajritcl.

W.Z bcr Cbcrft 3cnatfd^ jur 3cit be» ©onnemmtcr*

gang» bie für bie fnr$e 9M)e be§ ^cr^ogä bereitete SBo^

nung betrat, fanb er, bie Stctntrcppe fjuianctfcnb, in ber

offenen S3ort)aHe be§ erften StocFe» ben jürdjcrifdjcn 2oco*

tenenten. ÜDcit ber 23ad)famfctt einer bijfigcn Soge (jütete

SSertmüHer bie £fnirc fcineS gctbljcrren cor jebem unfo

fugten (Einbringen.

(£0en burcfjfdjritt eine fdjtanfc feine ©eftatt, at)fcr)ieb*

nefymenb, teilen gfnfeS bie §aüe, ber rjerjogüdjc ^?riuat~

ferretär $rio(o, ben ber Stbjntant mit Ddfeu Bluten be*

gleitete, — beim er mar in feiner ftad)lid)ften Uaune —
nnb mit (tillcn Söünjdjcn, bie offenbar feine Segens

ttninfdjc roaren.

„8n0 meldjer $ümnef6gegeitb fjat bcr Sßinb biefen

(Krgemel)tV" fragte bcr Cbcrft mit gebampfter Stimme.

„(fr ift, jo uict \ä) kneif}, nid)t mit bem ^er^og über ben

iüeig gefoinmen.*
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„(£r rourbe fdjon r>or einer SSodje nad) GHjur bor*

auSgefanbt um bie neueften Sßarifer 2)epefd)en abzuloten,

nad) betten ber §err Verlangen trug/' berfe^te Söert*

mütter.

„Unb fie finb in be§ §erzog§ §änben?" fragte !ge*

ttatfd^ leife unb mit ungewohnter §aft, benn fein £jer§

fing an §u podjen. „tomt 3§r ben (£ntfd)eib? Sft bk

Unterftfjrift be§ ®önig§ ba?"

„3ct) !enne nur meine Orbre," fagte ber Stnbere un=

^öfCtcf), „unb biefe ift, ben Dberften Senatfd) o^ne QtiU

oertuft einjulaffen."

SSertmüEer fdjritt boran in ein bom S33teberfcr)etrr be§

2lbenb§ erteiltes tt>o!jri(id)e§ ßimmer, beffen genfter auf

bie fonnig leudjtenben §atben unb fjerbftticr) gerotteten

SBätber be§ frönen ^einjenbergS fjinauSfctjauten. $)er

Dberft trat in ben flehten (£rfer, toäfjrenb SSertmüIIer

fidE) leife in ein Nebenzimmer begab, rao ber $er5og nocf)

au§rufjte.

„G£ belieb' (Sud) einen 9lugenblicf ju märten!"

fdjnarrte jurüdfommenb ber Socotenent, ber fid) unberjüg*

tid) mieber auf feinen ^Soften in ber SSor^aHe jnrüdjog.

2)er f&üd be§ OTeingebüebenen haftete auf einer ge*

öffneten 2ebertafd)e unb jmei baneben auf ben £ifd) ge*

morfenen, entfiegelten Briefen, ©ie geberjüge, meiere

fie bargen, entfdjieben über ba§> 23of)( ober Söe^e feinet

2anbe§.

Sefet öffnete fidj langfam bie Xfjüre ber Kammer unb

§emrtd) Sftofjan crfdjten blafj unb feiger auf ber Sdjmcffe.

Wit einer untotftfürtidjen, freubtgen Söemegung fdjritt er
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bem 93ünbner entgegen, ber bem fjoljen §erm in rafdjem

SOtenfteifer einen tiefen fiefmftufjl neben ba§ genfter rütfte,

roo ber 231icf be» Stctfemüben fid) an ber golbenen SIbcnb*

rufje feine» 53ergc§ erquicfen tonnte. £er §erjog lieg fid)

mit jefot fidjtbar roerbenber Slbfpannung nicbcr unb richtete

fein ftare§ 51uge auf Q)eorg Senatfdj; bann begann er

mit leifer Stimme unb in fragenbem £one: „3f)r tommt

öon ginftcrmünj?"

tiefer Ijatte fid) ef)rfurd)t§üolI bor ben in ben ©effcl

Surücfgelefjntcn geftellt unb betrachtete unberroanbt bie

eblcn 3"ge, meiere in mefjr al» einer SSeife il;m beränbert

erfd)icnen. Sieben ben erwarteten (Spuren ber ferneren

firanfett befrembete ttjn bann ein tief eingegrabener 3U9
bcrfdjroiegcnen, r)offiumcj§lofen ©ramc§, ber pctnlid) fjer-

bortrat, roemt ber §erjog feinen lautem ftrafjlenben 931icf

jettmeife fenftc.

Senatfdj brannte bor Scgierbe ju erfahren, ob ber

bon iljm mit raftlofcr Slnftrcngung in SBünbcn burct)gefe^te

Vertrag in St. ©ermatn burdj bie llnterfdjrift bc§ ftfotigS

enbgültig geroorben fei; aber biefem Stntfifte gegenüber

rjattc ber fonft bor ntd)t§ 3 ll^ücffcr)rccfciibc feinen iUcntr)

jur grage. (£r begnügte fid) auf be§ $ergog8 Chrfun*

bigung gn antworten unb iljm einen genauen ©eridjt über

bie gcftftetlungen ber (^renje jrotfdjcn SJTircI unb Unter-

engabin ju geben, rote ftc roafjrenb be» SSaffcnftiflftanbeS

gelten folltcn.

„Xie Ccfterreidjer finb langfam unb umftänbticr) ; id)

rourbe fjingefjaltcn unb b\S nad) ~\nnvbrucf gebogen," fagte

er. „2Här' id) im Sanbc geroefen, niemals Ijättcn mir
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meine ftörrifdjen ®ameraben oljne (Suren Sßcfefjl, erlaubter

§err, if)re Soften oerlaffen, niemals (Sud) in £f)ufi§ als

erfle 23egrüf3ung ben mibermärttgen Slnblicf if)re§ llnge*

IjorfamS entgegengebradjt

„©inen fflimmern SluSbrud) oor ©uern Singen," fdjlofj

er gögernb, „Ijabe id) nur mit Sßülje berptet nnb tnbem

id) midj, ba mir fein anbere§ mirffame§ bittet meljr gu

Gebote ftanb, meinen ®ameraben mit £ab' nnb ©ut für

ben rücfftänbigen franjöfifdien ©olb Verbürgte. 3d) ^offer

bog Sp mir meine ungemeffene Ergebenheit nid)t oer*

argen tr-erbet!" fügte er fd)meidj)elnb tjingu.

£)er §ergog lehnte, gufammengudenb, tiefer in bte

Riffen §urüd nnb ber fdjmer§lid)e Qua. in feinem Singe«

fitf)te trat fdja'rfer Ijeroor. (£§ burdjbli^te üjn ber ®e*

banfe, meiere gefär)rttcr)c (bemalt in bie §anb be§ Sften*

fä)en falle, bem er einen fo unerhörten, oon iljm nie be*

gelten £)ienft fd)ulbe. Slber er f)ielt an fid).

,,3d) banfe (Sud), mein greunb," fagte er, „3ljr fallt

nid)t ju ©djaben !ommen, fo lange icf) felber nod) cttoa§

befi£e. 3d) fürdjte, 2a§nier, ben idj jur $erul)igung ber

Dberften mit (Seibern an fte borauSfanbte, tjat im SSer*

fet)r mit ümen nicr)t ^n rechten £on getroffen."

„ßr Ijat fte auf§ tteffte beleibigt. 2)arin mufc idj ju

iljnen (tetjn, erlaubter §err, unb mit tljnen bedangen, bafj

er abberufen merbe. üfltdjt feine 3omau§brüc^e, nod)

feinen unfere ^erfonen treffenben ©pott miH id) iljm ber*

benfen; aber ba§ er, ttrie id) au§ fict)rer Duelle metfc,

unferm SSaterlanbe ba§ fötfyt beftrettet, überhaupt ba ju

fein, weil e§ ein Keinem 2anb ift, unb biefe bernidjtenbe
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93efjaur>tung un§ auf unferm eigenen 33ünbncrboben ent*

gegennrirft, bafj er un§ als ein oerad)tetc§ 5Inr)ängfel

granfreid)» be^anbelt, baZ brel)t jcbem ©ünbner ba§ §erj

um, unb unmöglich ift es, baß ein foterjer SJcann länger

unfer 93rot effe unb unfern SSein trinfe!

„£fmt mir bie Siebe, ebler §err," bat er in ge*

mäßigtem £one, „unb forgt für feine Abberufung." —
„£a§nier§ Abberufung ifi aud} mein entfd}icbcner

SSunfcf), ben ber (Xarbinat ofjne 3^1^ erfüllen roirb.

Söerractjtet e§ al§ abgettjan.

Um auf 23id)tigere§ ju fommen," lenfte Ütofjan ah,

ber bte auftoberabe 23atertanb»tiebe be§ 33ünbner§ in bie-

fem Momente ber Abfpannung gu freuen fdjien, „3^r

roaret in SrntSbrucf, ba fjabt %{)v roof)t etroa§ oon ber

Stimmung be§ erj^er^oglidjcn §ofe§ gegen uns" erfahren,

©ebenfen un§ bie Cefterreidjer nod) einmal im S3eltlin

anzugreifen?"

„Xaju finb (Eure Sorbccren nodj gn frifdj, ertauditer

.£jcrr. So lange (Sure £>anb ben g-clbfjcrrnftab füfyrt,

bürfen ftc'S nict)t magen. — Aber," ber öünbncr feufete

tief, „lajjt mid) mein ganjc§ §crj bor (Jud) auSfdjüttcn!

Sei ber fatfdjcn ftunbe üon (Eurem §tn|d)eibcii regte ftdj

triebet atteS friedjenbe GJctuürm ber Kabale unb uiifere

Sanbc^üerbanntcn oon ber jpamfdjcn Jßartei fingen briebet

an, unterirbifd) 51t müßten. Diefe cfeln £obtcngräbcr

glaubten jdjon, öftnbenfl jroct fjücfjfte ftfeuiobiat: (iure

geliebte ißerfon unb feine tfjcure greif)eit, bereit \

3^t feib, in bie gtcidjc ©ruft berfentt.

.1 Jimsbrucf," fulji er itad) einev beobadjtenoen
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*ßaufe mit unoerfjefjtter Söemegung fort, „glaubt man aud)

jefct, ba ©ott (£ucr) un§ mieber jum Seben ertoedt f)at,

nicfjt an ben Vertrag oon (£T)iat>enna. SBte fjätten fie e§

fonft gemagt, mir fpanifdjerfcitS 23ünben§ Unabtyängigfeit

in feinen alten ©renken at§ $rei§ unferer Trennung öon

granfreid) anaubieten, ja oerfudjt, mid) burcf) gemeine^

©otb oon Ghidj ju fcr)eiben ! . . . 8#) befd)tr>öre (Sud),

ebter $err, madjt biefen Söorfptegetungen ein Gmbe, inbem

2$r bie jmif^en un§ oereinbarte nnb öon Surem ®önig

unterfdjriebene OTe allem SSolfe tob gebt, ©onft ttrirb

23ünben an granfreid)§ Slbfidjten irre, bie fpanifd)en SSer*

fprecrjungen oermirren bie ©emittier nnb mir berfinlen

mieber in ba$ Sßlutbab be§ 23ürgerfriege§, au§ bem gljr

un§ empor§ogt!"

£)er §er§og antwortete nid)t. (£r erfjob fidj rafd),

trat an§ genfter unb blidte nadjbenfüd] in bie Söergtanb*

fcr)aft fjinau§, beren untere ©rufen im ©chatten lagen,

toäfjrenb bie l)öd)ft gelegenen SBeiter nodj in ber (Sonne

gitterten.

,,©ott metfj, mie lieb mir biefe§ Sanb ift," manbte

er fid) jefct ju Senatfdj, „unb tt>ie gern id) OTe§ baran

fe&e, um e§ mieber gtüdücfj unb frei ju mad)en! . . .

2)arum berfter)t niemanb beffer al§ id) Sure eiferfüdjtige

SSaterlanbgliebe, aud) mo fic fid) ungcbulbig unb rauf),

unb rjeute mir, bem reblidjften greunbe 93ünben§ gegen*

über, efjrttdj geftanben, graufam äußert, ©od) gebt 3$r

mir äug(eid) fo überjeugenbe Söemetfe öon (£urer 2Iuf*

Opferung unb Streue, ba 3fjr bei (Euren ®ameraben für

granfreid)§ ©fjrenljaftigfeit mit atP bem (£uem einfielt
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imb mir bte non Spanien oerfudjtcn 3nt^"i9ucn unb 93c*

ftedjungen aufbecft, bafj id) glaube, (Eudj t»oHe§ Vertrauen

fdjenfcn unb aud) in ben fcfytmerigftcn gälten auf (Sure

fiebern £>icnfte jagten ju bürfen. — 3>arf id) ba§, ©eorg,

aud) roenn idj Ghidj knel ©ebutb unb ©etbftoertcugnung

jumutfje?"

„23ir fönntet 35r an m^r jroeifeln?" fagte ^enatfdj

mit leibcujdjaftltdjer SBärme unb einem 93ticfc f^merjltdjcn

SBornmrfcs.

„Offenheit alfo gegen Offenheit/ fuf)r föofjan fort

unb legte bie £janb auf be3 ©önbnerö Schulter, „23er*

trauen gegen Vertrauen. — (£3 ift mir peinlid) au§ju*

fprcdjcn: 3)er Vertrag öon (Efn'aucnna ift bon *ßari§ ju*

rücfgcfommen ofjne Unterjdjrift unb mit $Ienberungen, bie

id) nierjt billige, bie id) GSurem S3otfe nid)t jumutfjen unb

ntd)t üorfdjlagcn roill."

53ei biefen traurig unb leife gefprod)enen SBorten falj

Der ^er^og bem SBünbner in baZ auSbrucföüofle ©cftd)t,

mie nadj ber SSirfung bc§ ungern gemalten ©eftänb*

niffe* forjdjcnb. (£§ blieb unberoegt, aber überjog fidj

langfam mit fahler ©Iftffc

„Unb meldje» finb btefe Slenberungen, gnäbiger £jerr?"

fragte Scnat)cr) nad) turpem Sdjmctgcn.

„Qmi §auptpunftc: granjöfifdje SBefafeungcn in ber

Dlfjcinjdjanje unb im SSeltlin bi§ 5um allgemeinen grieben

unb für bie in biefem fatfyolifdjen 2anbc*tl)cile begüterten

protcftantijdjen '-üünbncr ©cfdjränfung itjreS bortigen Sluf*

enthalte auf jäfjrlid) jroci Monate."

Gin unl;cimlid)e3 SSctterlcudjtcn flog öurdj bie 3üge
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be§ 93ünbner§, bann fagte er faft getaffen: „$)a§ eine tft

unfere poütifdje 3lu§üeferung an granfceid), ba$ anbete

ein unerträglicher Eingriff in bie SSerir-altung unfereS

@igentl)um§. $eibe§ finb unmögliche SSebingungen.

"

,,9fod) bürfen fie nidjt im Vertrage fielen bleiben,"

fagte Sftoljan mit $8eftimmtf)eit. ,,3d) mitf meinen gangen

perfönlicrjert ©utfluß beim Könige in bie Sßagfdtjale merfen,

Joitt meine ganje Ueberrebung§gabe erfd)öpfen, ben (£ar*

binal über ben entfd)eibenben (Srnft ber Sage aufeuflären,

toiH nichts mttoerfud)t laffen, bk üerberblidje ©inmirfung

be§ $ater§ Sofepfj §u lähmen, benn biefer, bermutfj' id),

ift ber Sööfe, ber Unrraut unter unfern SBaijen fät. SSegen

be§ fdmöben rotten §ute§, roonad) biefer ^apujiner ge-

lüftet, unb für ben er bem Ijeitigen ©tufjle eine Söerücf-

ftcrjtigung in ber ^oliti! meinet eblen SSaterlanbeS öer-

fdtjaffen foH, bie einer fremben SCRacr)t nict)t gebührt, barf

ba§ (£fjrentt>ort eine§ Sftoljan feinen <Sd)aben leiben. <Sd)on

Ijabe tdj befd)loffen meinen gefdjidten $riolo nadj Sßartö

gu fenben mit bringenben Briefen an ben ®önig fetbft

unb an ben (£arbinal. borgen mirb er abreifen. ®e-

fjordjte id) meinem beriefen perfönlidjen ©r)rgefüt)le, matjr*

lidt) t)eute nod) legte id) mein (£ommanbo nieber; aber ba§

barf id) nict)t um euretmiüen. 3d) ätneifle, bafy meine

Siebe ju eud) unb meine perföntidjen $erbinbtid)feiten mit

meinem getb^errnftab auf meinen üftadjfolger in Söünben

übergingen."

„2)a§ tfjut un§ nid)t an!" rief Senatfdj erfdjrocfen,

„bei (Suerm §eil, — nein, hd bem unfern befdjmöV

[§ (xuä) — tfyut e£ nidjt! Saffet nidjt btö Sßerf Surer
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£änbe! <&to$t un3 md)t bi einen folgen 5Ibgrunb ber

Ütatfjlofigfcit!"

„Xarum miß id) W5 an§ (Enbe ansparten,'
1

fubr ber

^jerjog mit einer geftigfeit fort, tute fie bie Aar erfannte

<ßfud)t gtebt — „2I6er nrijjt, Senatfct), uon (5ucf) ermarte

id) tjier im Sanbe Sitte», 2)urd) mein grci^cnlofe» 3u*

tränen feib 3fjr m nteine Sorgen unb in hk 2d)man-

hmgen be» SoofeS eingemeifjt, ba» id) im feften ©laubcn

mar, Grurer £jeimat jdjon gefietjert ju Ijaben. 3t)r feib

e» attein. 3d) toeuj, 3f)r er)ret mein SBertrauen burd)

nnncrbrüd)lid)e» Sdjmcigen. ©endigt (Sure 2anb»leute.

3d) fet)e, meldte auj$erorbentlid)e, ja munberbare 9Jcad)t

3f)r auf bie ©emütljer ausübt. Schaffet grift! galtet ben

©lauten an granfreid) aufreetjt! SBerftdjcrt Crure ©ünbner,

bafj ber ©ertrag üou (Xljianenna, menn and) t)cutc nod)

nidjt tierfünbet, bod) in 33älbc in ftraft treten muß, unb

3^t merbet bei ber SBatjrtjeit bleiben, beim mit ©ottes

$&fc überminben mir bie ©tbertoärtigen. — feilte 9?ad)t

nod) jie^' id) meiter uad) Gtljur. ©ringt mir bortl)in batb

über bie Stimmung be» £anbe» Söeridjt."

Senatfct) bürfte fid) tief über bie $anb

uub fud)tc bann nod) einmal fein Äuge mit einem Äu8*

brnde fpradilofeu Sdjmenes. 9to$an fab in biefeni langen

feln'amen ©liefe bie Xl)eilnal)ine eine» (Setreuen an feinem

ausnalmismeife l)erben ^oo}c, er a()ttte nid)t, toeldje Staub*

lung fid) im Reifte be» BftnbnerS \u btefer Staube ooll*

50g unb baß Qeorg Senatfd) nad) Innenn ferneren .stampfe

fid) öon il)m losfagte.

„o'ov tt)tu moljl, tbler $err," fagte bei Doerf)
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beurfauoenb, „tn ber guten <5tabt (£l)ur (£uern ©i£ §u

nehmen. Sfc fcib bort fjodjgeltebt, unb folange bie (£f)urer

(Suer 5tngeftct)t fefjen, unb 31jr e$ feib, o §err, ber ben

®önig in 33ünben Vertritt, ttrirb ba% 2anb nicrjt aufhören

öon granfreid) ba§ 33efte ju I; offen."

$)er §erjog falj bem ©djetbenben forgenoott nadj, ol)ne

ÜJttifttrauen, aber im (Sefüt)ter
ba% ttrie er felber eine git*

öerfid)t an ben £ag gelegt, bie nid)t in feinem müben

•perjen mar, aud) ber 93ünbner bie ©türme feine§ un=

bänbigen ©emütp ntebergeljalten unb bor tfjm üerf)eim*

tidt)t I)a6e. G£r bltdte nodj eine SSeile, im Snnerften ent*

mutfjigt unb traurig, hinüber an oen bunfelnben Söerg.

©ine Silage enttoanb ftdE) feiner 33ruft : „§err," feufjte er,

„marum fjaft £)u ©einen ©iener nictjt in ©fjren ba^in

fahren laffenl"



JTunftcs ÄQpiiel

Senate mar tjmau§gceift. (Sin ©türm milbftrcitenber

®ebanfen tobte in feinem Snnern, ben r>or bem ßer^og

nieberjuljattcn ifm. ?(nftrengung gefoftct rjattc. (Jr Derou-

fdjcute bie äRögtidjfeü, toäfyrcnb biefeS Seefenfampfeä irgenb

ciiicnt SHenfdjen Kebe fter)en ju muffen. äJfti cüenben

Schritten ftieg er, ba§ ©croüfjt be» madjen 2>orfe3 unter

fid) laffenb, bie bämmerigen 53ergmiefen Ijinan unb lieft

feine jornigen ©efüfyte ba fjinftürmcn mie eine <2d)aar in»

GJcbift fnirfdjcnber Ü^offe ; aber fein beredjncnbcr Greift De*

t)iclt bie 3ügcl unb (cnfte bie braufcnben 9Jciid)te feine»

GkmütfjS auf immer neuen immer gcfafjrüoüeren, aber

tuofjtbcmcffcncn Valuten.

i 3icl monad) er fein ganjes Sefcn lang genuinen,

bo8 laue tage befdjäftigt unb feine
sJuid)tc beunruhigt

fjattc, um bol er mit ben berf$tebenfften .straften feinet

C3cfen0 gefämpft, ba§ Ski monad) er auf ben blutigften

Srrwegen gcflommen unb beut ev '"ich Kit Labien mit gc*

(fc. 0. l'i c v « r , ,}cnatf<$. 1.»
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bänbtgtem SSitfen alz ergebene? SSerfjeug einer ebetn unb,

mie er glaubte, in tfjrem ÜOtodjtfreife unbefdjränften Sßer*

fönltdt)fett auf bem fiebern Sßege ber ©eredjtigfeit unb (Sfjre

genähert fjatte, — bte§ 3^f btö er nod) f)eute mit ber

§anb berührte, e§ mar if)m entrücft — nein, e§ mar

bor tf)tn berfunfen! $)enn (£ine§ ftanb bor feiner (Seele

mit entfetteter SHarfjeit: Söünben follte nie frei merben,

follte natf) ber 5lbfid)t be3 attgematttgen unb genriffentofen

(Reifte?, ber 3ranfreid)§ fctjmacfyen ®önig befjerrfc^te unb

beffen innere unb äußere sßotttif nadj (Gefallen lenfte, auf?

behalten merben hi% jum allgemeinen grteben. ®ann bon

fRicrjelieu in bie §u bertfjeüenbe 9ftaffe verfügbarer Sänber

gemorfen, unter bie übrigen £aufdjobjecte gemengt, mar

feiner armen §eimat unbermeiblid)e§ ©dn'cffal, beim Sauber-

fdjadjer be3 grieben§frf)(uffe§ auf ben SD^arlt gebraut unb

biefem ober jenem einen günftigen Raubet 5lnbietenben 511*

gemogen §u merben.

S)er §er§og trug feine ©tfjulb baran. @r liebte $8ün*

ben unb moUte e§ freigeben; aber er mar ntdjt ftar! ge*

nug, feinen SßiHen gegen ben il)n miftbraudjenben be§

&arbinat§ burdjjufe&en. @r magte e§ ntcr)t, fidj mit einem

Sftebenbuljter ju meffen, ber über ben (Sdjranfen ber ®e*

miffenf)aftigfeit ftanb; er freute fid) feinen (Gegner mit

jenen toirffamften SSaffen §u befämbfen, bie 9ftd)eüeu mit

äßeifterfdjaft führte! — Sßar e§ nict)t mög(id), biefe bon

föofjan ünbifd) berfd)tnäf)ten Söaffen ju ergreifen? £)em

Säger felbft eine «Schlinge ju legen?

2Bo galt bie menfdjlidje ©ered)tigfeit, bk ber ßerjog

bernnrftidjen moHte, — mo mar if)r Urbilb, bie göttliche,
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um fte 51t CrTjren ju bringen unb 51t belofjnen? (Zith

träume beibeä! ©in frommer $fjor nur tonnte baran

glauben! . . . £er Herzog mar blöbe genug ju meinen,

ber darbinal anerfenne ^k öültigfeit be§ oon bem Sftäct)*

tigen einem Sct)roacr)en gegebenen 23ortc§! (Er mar tr)öric^t

genug ju malmen, ein ju ©unften ber Hugenotten im

Sürgcrfriege gejogene^ Scfjmert fönne jemals oon 9ticr)ettcu

üergebcn unb oergcffen merben, e£ fei mögtid) burrf) rut)m*

reiche 3>ienfte ben §a§ be§ mächtigen äRmifterS au»5u»

löfdjcn! . . . (It mar fo blinb, nict)t etnjufeljen, baft ge*

rabe feine 511 granfreid)§ (Sfjre oerrid)teten £jclbcnt(jatett

für ben Gifcrfüdjttgen ein ®runb met;r maren, itm 511

beargmöljnen unb ifm aufjuopfern!

2öot)in aber mar e§ gefommen mit biefem dt)riftticf>en

bitter? (5r ftanb am Staube be§ 2Ibgrunbe§, ein Oer*

(orener SDtonn! . . . Uno 3cnatfd) f)a^te it)n ju biefer

(Stunbe barum bafj er ein betrogener unb SBefiegter mar.

3)ocf) unglaublich ! er felbcr r;atte fid) ja üerbienben laffen

burd) ein öefüljl bemunbernber Siebe 311 biefem eblen

2Rcnfdjenbübc ! (£r r)atte geglaubt, baß ber SScrtf) reiner

öefinnung, ber it)n berücft b,atte, aud) in ber iHcerjnung

.ubinat» eine Qafy fei . . . 3a, moljl tjatte Widjclieu

mit biefet ßafy gerechnet, — mie ber fdjlaue gifdjer auf

feinen .Vtöber ffiiiß
— unb Jenatfd) fetbft, — bod) uid)t

allein er — 33er3tt>eiflung ergriff it)n — fein ßaterlanb

mar ein Cpfer biefe* Oeiruflefl.

SMeüeidjt mar nod) Rettung möglier)! ©eg [efet mit

|eben Ijemmenben üöebcnfcn, mit allen Rauben ber

barfeit, mit allen Berufungen ber Viebe, mit j.
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fndjt etne§ rein gehaltenen (£fjaraftcr§! hinunter mit ber

$Bcrg,angenl)eit! SSeg bie geffeln ifjrer liebgemorbenen lieber*

geugungen unb SSorurtfjeile! (Möft toerbe jeber Stammen*

Ijang be§ $)anfe§ unb ber Greuel —
gc^t Vertiefte fidt) genatfd) mit einem burdt) ba§ ®e*

für)l ber ($tefal)r gefcr)ärften (Steifte in bie ©drjlangentoege

unb ^Berechnungen ber franjöfifdfyen Sßoütif. — (Sine $e*

fürdfjtung, bk 9to^an ifjm preisgegeben, lieg um einen

(gdjlüffel finben ju ben ßtebanfen be§ (£arbinal§. „(£§ ift

nicfjt anber§," fagte er §u fiel), „9fHd)elieu überlägt un§

feinen proteftartttfctjen gelbfjerrn, fo lange ber felbft ®e*

täufcrjte audt) un§ aufrichtig §u tauften bermag. — (Stirbt

be§ iJerjogS ©laube ober unfer (Glaube, fo ruft er il)n

plö£üdt) ah unb erfefct ben dt)riftlid)en Söortljalter burdj

einen ©olbaten, ber feine Kreatur ift . . . gdj aber mitt

gufj fäffen auf biefer fjugenottifdjen @§re! gd() fteCCe midj

auf biefen gelfen. „gel) t)alte e£ feft biefe§ gute fran*

jöfifdje $fanb!" ... unb er fdjlofj bit eiferne gauft

(£r fann nadt), mie ba§ möglidj märe — unb e§ trat ein

gubaggebanfe au§ feiner «Seele unb ftanb plö^lic^ in fo

na^er ^äglidtjfeit bor feinem 5lngefidt)te, ba% iljn fdjau*

berte. Slber er fagte fic§ mit einem fidjern Säbeln: „2)er

gute §erjog mirb midf) nidt)t burdjfd)auen, nrie fein ®ott

ben gubag."

Sftafdj loanbte er ben Sßlicf meg oon bem SSerratfje

an biefem deinen; er fonnte it)n ooEbringen, aber nic^t

betrauten.

hinüber richtete er btö 2luge nadt) bem fernen granf*

reid) unb er forbcrte ben großen (£arbinat ^um 3ftetfampf
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in bie <2d)ranfen feine§ 23erglanbe§, 5D?ann gegen Wann,

Sift gegen fiift, grebel gegen grebel.

Unb fein ^jerj brannte in nülber greube, meil in

93ünben Griner mar, ber fid) ber fflauen ©minenj ge*

mad)fen füllte.

©o burdjjagte ^enatfct) ba§ SReid) ber 9ftögtid)feiten

mit raftlofen ©ebanfen. (£r ad)tete be§ 3ßege§ nid)t unb

jefct eilte er jdjon im näd)ften tt)alabmärt§ gelegenen $orfe

läng§ einer langen $ird)f)ofmauer bal)in, al§ er gemaljr

mürbe, ba$ ein barfüßige^ Söauerfinb eilig neben feinen

langen (Schritten einfjerlief. 2>ie kleine Tjielt fd)on längft

einen 53rief in bie §öf)e, ber tr)r, mie fie ehrerbietig an&

richtete, bon ber ©djmefter Perpetua für feine (Knaben ben

§erm Cberft übergeben morben fei, meieren bk «Sdjmefter

an ber Pforte be§ föloftergarten§ fjabe üorübergefjen fefjn. —
S)er Cberft bliefte um fid), er mar in (Jaji». (£r öer*

abfrf)iebete bie kleine unb lenfte, mie bom Singer be§

©djitffalä berührt, in bie 3>orfgaffe ein, mo fid) bk Siebter

entjünbet fyattzn. (£r r)atte auf bem Umfdjfage im legten

Xämmerfdjeine bie §anbfd)rift feinet alten greunbe», bc5

s#ater§ $ancra3, ju erfennen geglaubt. Hm genfter eine*

(Frbgefd)offe§ faf) er ein grauet Mttcrd)en beim Sdjctne

bei simpel fpinnen. (Sx lehnte fid) außen an bie SWauer,

jo bajj ein fpärlicrjer (Strahl auf ba§ 531att fiel unb (oft

^odjmögcnber $en Cberft,

3rf) erbreifte mid), (Sud) (Einiges 311 mclben, bol für

Qu§ unb uufer Üanb midjtig fein fanu. Da Beitrag
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oon ©fjtaöenna tft ein bergänglid)e§ 231enbtt>erf, ba& un§

bie ©minenj in $ari§ borfpiegelt. €>eit ic§ in SEftailanb

oertoeile, mürbe mir §nr ®etoiJ3l)eit, toaZ mir fdjon früher

eine in meinem Softer am (£omerfee äufättig aufgefangene

iRebc berrietfj.

®urj bor ber SSeinlefe fjerbergte bort ein franjöfifdjer

DrbenSbruber, ein berebter <ßrebiger, ber jur (£rl)otung

feiner abgearbeiteten Sunge unb be3 enrigen §eile3 megen

— mo§u (&ott un§ 2lEen in Knaben bert)elfe — ben 2Beg

nad) Sftom angetreten Ijatte. Söeim 9^act)teffen im Sftefecto*

rium flagte ber Sßrior mit iljm über bk 3^tlönfte unb

bebauerte, ba$ ba§ SSaltelin burdj ben Vertrag ton (£fjia*

benna nueberum ju SBünben gefdjlagen merbe. „darüber

feib o^ne Sorgen," fufjr ber granjofe l)erau§, ber ntctjt

ttmfjte, ba§ ein guter Sßünbner am £ifd)e fa§, ,M% biefer

Vertrag feinen «Solbo mertl) ifi, meife id) au§ befter jQuelle.

5Ö§ idj mid) in SßariS bor meiner 5lbreife M meinem

©uperior, bem $ßater 3ofeü§ beurlaubte, fam idj gerabe

baju, ttrie biefer unb ber Nuntius be§ ^eiligen $ater§ ben

©ntmurf befagten 93ertrag§ i^ren prüfenben ©liefen unter*

marfen. ©er Nuntius liefe fid) f)art bagegen au3, ber

f)tj}ige $ater Sofepl) aber ^erfnitterte ba§> Rapier in feiner

Sauft, ballte e§ ju einer ßugel jufammen unb marf e3 in

ben Sßtnfel mit ben Sßorten: „£>iefer Vertrag eine§ ®e£er§

mit Heftern mirb niemals gelten." —
3tf) behielt mid) maufefttll, aber Ijatte meine ®e*

banfen; benn, foa§ ber $ater Sofepf) bebeutet, toifet 3fc

beffer at§ \ä).
—

£ter in Sttatlanb, mo tcf) mid) in Drben3gefd)äften
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fett je^n £agen aufhalte, mürbe idj geftern in ben <ßalaft

be§ ®ubernatore gerufen, um feinem ®efinbe megen eine§

f)äu§licl)en £iebftaf)l§ in§ ©etoiffen 511 reben. 3)a befd)ieb

mid) ber §erjog, ber meine bünbnerifdje §erfunft erfahren,

ju ficf) unb fagte mir r)a!6 ernft t)alb fdjerjmeife: „SSie

td) jefct Ghid) bor 5Iugen fjabe, $ater ^ancraj, mödjt' id)

mof)t ben Dberften ^cnatfct) leibhaft bor mir feljen. (53

märe mir ein 2eitf)te§ bem berftänbigen Spanne barjutfjim,

bajj ber SSertrag öon GHjiabenna nichts ift at§ ein ber-

borbene§ Pergament, baf$ eurf) granfreid) ba% SSeltlin nie

jurücfgiebt unb bajj (Spanien eud) Jöünbnern 93ebingungen

machen tonnte, bei benen ir)r eud) ganj anber§ ftünbet.

— $ater ^ßancraj, 3^r f)aD * mir ben gefallenen ©iegel=

ring Ijerborg^aubert, fönntet 3f)r mir (hiera 3enaW»
ben (Steigen, mit bem mir ju üer^anbcln möglict) ift, auf

biefclbc ftiHe unb prompte SSeife in bie§ (£abinet bringen,

\o folltet 3fyr Gurerfeit3 SSunber erleben." —
$)a fam e§ mie eine (Jrleudjtung über mid), @ud} bon

biefcr merfioürbigen Nebt föunbe ju geben.

®ommt 3^, fo tnerbe id) bafür forgen, benn idj

bleibe einftmeilcn in SDcaitanb, ba% %fyv außer bem f)of)en

£>errn bon 9ciemanb erblich merbet. könnet 3^r Gmd)

bafyeim nicr)t frei madjen, ma§ ein Unglücf märe, fo fd)icft

eine 3>oümad)t, aber nur burd) einen SDtonn, bem 3fc

traut mic (Sud) felbft, menn 3fyr einen folgen tarnt

Vergebt meinen 8ottDtfe unb fäuint nidjt!

Da für meinem §errn Cbcrften $eÜK$C0 unb etuigeS

£>eil täglich betenbe

jßatet
s
fHincra$.
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$)a§ <Stf)reiben be§ ^apuginerg, beffert ntenfdjener*

fafjrene ®tugf)eit unb fdfjtaue SSorfidjt ber Oberft ju gut

fannte, um fid) über ba§ ®eroid(jt unb ben ©ruft biefer

ÜDftttfjeitung §u täufdjen, becfte ifjm in bti^arttger 93efeudj*

tung bie SBinbungen eme§ fjalSbredjenben $fabe§ auf.

SSieHeidjt ^atte in fdjltmmen entmutigten ©tunben fein

$8liä fdjon früher fid) jumeiten bafjin oerirrt, aber immer

fjatte er ifjn mit einem ©efüfjle ber 23erad)tung feiner

felbft erfd)roden unb eMnb ttneber babon abgettmnbt. SDiefer

SSeg ber ©efa^r unb ©djanbe mar ba% ^öünbni§ mit

©panien. 3ene 9J^adt)t
f
hk er bon ®inbf)eit an mit ber

gangen ®raft feinet jungen $jer§en§ gefjafjt, bie er bann

in bermeffenem ^ugenbmut^e mit faft ma^nfinniger, bor

feinem (Greuel gurüdbebenber Seibenfdjaft befämpft, melier

er fein gan§e§ ßeben fjinburd) ai§> Stobfeinb gegenüber ge-

ftanben unb bereu eigennützige unb toortbrüdjige Sßotitif

er aud) fjeute nod) tief berad)tete — fie bot i§m bie £janb.

(£r fonnte biefe §anb ergreifen — nicfjt in Streu unb

(Glauben — tt>of)t aber um bon fljr bie frartäöfifctje (Schlinge

löfen §u taffen unb fie bann äurüdjuftofcen.

3e£t cntfctjlog er fid) baju.

Sangfam manbelte er auf ber bunfeln §eerftra§e nadfj

23)ufi§ jurücf. (53 marb ifjm ferner gu brechen mit ber

gangen SSergangenfjeit. ©r nmfjte, bafc er fidj felbft in

feinen SebenStiefen bamit gerbrad). SDort jenfeitS be§

$f)eine§ im $)omlefd)g lag ba§ £)örfd)en @d)aran§, beffen

armer Pfarrer, fein gottegfürdjttger SSater, in ®erabf)eit

unb Einfalt üjn aufgegogen unb itm gur Xreue im prote*

fianttfdjen glauben unb gum §affe ber fbanifd)en $er*
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füfjrung ermahnt rjatte. ©ort unfern babon ftanb ber

Xfmrm bon ^Hiebberg, mo er ben Sßater Sucretia'S, ber

fetner ®inbf)eit rDorjIgerDoIIt, als" tütttrurlicrjer 23tutrid)tcr

näd)t(id)er SSeile überfallen unb graufam erfdjlagen rjatte,

ba§ „Giorgio guardati" be§ treuen üö?äbd)en§ fdt)Iecr)t Der*

geltenb. 23a» bon flimmerte, maren bie erbeuten genfter

ber etnfamen ßueretia . . .

Unb roieber ftürjtcn feine ©ebanfen in eine neue 93atm.

(£r fclbft tonnte bem bringenben Dtufe be§ mit Serbel*

loni'§ Auftrag betrauten ^ßancraj jefct unmöglich folgen.

Gr mujjte als" berberblidjer £ämon unter ber SÜcasle ber

^reue neben bem §crjog bleiben, als argroöfmifd)er SSäct)-

ter jebe feiner ^Bewegungen beobadjten unb um jeben

*ßrei§ bcrfjinbent, bafc ber ermattete ßranfe feinen gelb*

tjermftab nicrjt am (£*nbe bod) in bte §iinbe Ütidjelieu»

niebcrlege.

23er aber fonnte an feiner Stelle mit Serbcttoni

untcrl)anbeln? 5111erbing§ nur einer, bem er traute roie

fitf) felbft, aber biefer ÜDcann mar nid)t borfjanben. —
9cod) einmal bliefte er nad) ben genftern t>on Sftiebberg

hinüber. (Sin fdjneller ©ebanfe burdjfuljr iljit unb ftanb

nad) einem Slngenblicfe ber Ueberlegung al» flarer (£nt*

fct)lu& in ilmt feft.

9Jcit rafdjen Schritten eilte er nad) 2$nft8 jurücf.

23or ber Verberge ftanb ein Raufen ÜWailtleutc, fdnoeig*

fam unb in gebrücfter (Stimmung, beim fte fjattcn auf

ttjii unb einen günftigen ©efdjeib bom ^er^oge lange

gewartet. £er alte Sugnefeet trat iljm au§ ber im

Xunfol jufammengebrängten (Gruppe entgegen mit ber
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grage auf ben Streit, bk ifjrer aller ($emütf) beun*

rufjigte.

2lber genatfc^ lieg ifjn niä)t §u SSorte fommen.

„§ört an, liebe SanbSleute, unb bettmljrt e§ in einem

feinen ^erjen," rief er mit einbringlidjer aber gebautster

(Stimme: „$)er SBinter ftel)t t>or ber £t)ür, bleibet rutjig

baf)eim in euern Dörfern nnb erharret ben Sen§. ®ommt

bk (S(^neef(^mel§e §u Anfang be§ bärgen, bann madjet

eudj nnb enre ©fjrenmaffen bereit. gd) labe eud) jn

einem £age nad) (£l)ur. ©tunbe unb ßofung mirb eud)

nod) gejagt merben. $)ort rieten mir im tarnen ®otte§

ben brei Söünben itjre alte greifjeit ttrieber auf!" —
£)ie Seute Ratten in feierlichem ©d)meigen juge^ört.

SÜ§ genatfd) geenbigt, bauerte bk @tille nod) eine SBeile

fort. $)ann begannen fie bie (Sadje pfternb ftcf) au3*

gulegen, hiZ fie tief in ber 9^act)t auf il)re §eimmege fid)

jerftreuten.

5lber er, ber ju ifjnen gerebet, ftanb mcr)t meljr in

tfjrem Greife. £)er Oberft (Mer t)atte ir)n meggeljolt unb

ftrecfte ü)m jefct in ber ®aftftube inmitten ber Öftere

ein Rapier unb eine eingetunfte geber entgegen.

„2)a ift ber $act — nadj (Solbatenart hirj gefaxt"

— fagte er, „r)aft bu nod) bie eble (£ourage, bereu 3)u

2)id) f)eute berü^mteft, SSentrebleu, fo untereren? ilm."

2)er 9lngefprod)ene ftettte fid) unter ben ßeucfyter

unb la§:

„2öenn ber rücfftänbige <Solb ber bünbnerifdjen Sftegi*

menter binnen 3af)re§frift oon granfreid) nid)t ausgebt



tuirb, Ijaftet ben 23ünbueroberften für iljr ©utfjabcn, fei

e§ ®an$e§ ober Sfteft, ber ©nbunterjetdjnete mit feinem

fämmtlidjen Iiegenbcn unb fafjrcuben ®ut."

3enatfd} ergriff bie geber, ftrict) bie jroei einzigen

SSorte: „öon granfreitf)", unb unterjc^rieb.



III. $U(f).

£ed)*te* ÄapiteL

®urje Qdt nadjbem ©djroefter Perpetua ben ifjrer

®lugljeit al§ fe^r mistig empfohlenen Sörief be3 abtriefen*

ben SöeidjtigerS glücftidfj befteEt fjatte, trippelte fte, ein

2lr§neiförbct}en am 21rme nnb eine Keine §ornlaterae in

ber §anb, über bk 9ftr)einbrücfe bei bem SDorfe <Sil§.

SenfeitS berfelben befaß ba§ Softer einen §of, beffen

$äcr)ter franf barnieberlag. £)ie §eilfunbige mar tjeute

für ben com gieber gefd)mäcr)ten ülftann burdj eine§ feiner

®inber, ba§ bie ®lofterfct)ule befugte, um fRat^ nnb §ilfe

angerufen morben. ©ie freute ben näd)tlid)en ®ang nid)t,

— fo menig, bafj fie, nadjbem ber (Siedle fict) iljrer

Haftungen erfreut, ftatt ba§ $ngefid)t roteber ber Sörücfe

unb itjrem Softer jujumenben, auf bunfeln, aber it)r

mofpefannten ©tragen in ber 9tid)tung meiter eilte, au§

melier it)r bie Sinter be3 <5d)loffe§ SKiebberg entgegen*

flimmerten.

©djon flopfte fte an§ £f)or, btö ber alte £uca§ it)r

brummenb auffdjlofr unb balb barauf faß fie neben ber
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ebeln ßcrrin in einem altertl)üm(irf) fcf)inucffoTcn, aber lieb*

lief) erleuchteten ©emadjjc bor einem r)erbftltct)eri Flamin«

feuer unb trachtete bie Dom ^acfjttljaue burcrjnäfsten Ütänber

ir)reö $loftergemanbe§, bte fcrjroeigfame Sucretia mit er*

baulichen ®efpräd)en ergöftenb.

$a§ (Schreiben be» *ßater§, Dem beffen Ueberrebung»*

geift bie ÜRomte eine f)of)e Meinung fjatte, bie flüchtige

GrfMeinung be» Dberften bor ber Älofterp forte, ba§ glän*

jenbe (Mbftücf, ba§ er ber flehten barfüßigen 53otin ge*

reicht, arbeiteten in tfjrcr frommen (5inbitbung§fraft. 2)ie§

OTe§ t)atte fie, ber |jimmet mei§ bureb, meiere ©ebanfen*

berfnüpfungen , bemogen, bem gräulein unberjüglid) einen

näd)tücf)cn 93cfud) ab5uftatten unb triefe ©rcigniffe f)aar*

Kein ju erjagen. 2er Cberft mar, meinte fte, tüte ein

bon ©ctoifJcnSbiffcn gefolterter ®aht um bk iÜcauern ber

^eiligen Qttftadföft&ttt geirrt. Sie mürbe lobpreisen unb

anbeten, aber nicljt erftaunen, menn ®ott t)ter ein große»

SSunbcr vorbereitete, um biefen roütfjenben geinb be§

cr)rii"tfatr)olifct)en ®tauben§, ben ®e(3ern 5um beferjämenben

ßeirfjen, in ben (Stfjooß ber alleinfcligmacrjenben ^trct)e

5urücf5ufübren.

3)a ihicretia nadt) ifjrer füllen SSeife nur mit einem

traurigen Sädjctn barauf antwortete, fufjr bie fromme

Sdjiueftcr mit fteigenbem G'tfer fort: „©leibet, liebe Xocb/

ter, utcfjt falt unb ungläubig bot ber giücffeligcu 8a£fid)t

auf bie mögliche 33efet)rung eine» fo gewaltigen 2ünber«!

53ctet lieber, baß bie» Unerhörte gcid)el)e! Dem Clner

®ebet, gräuletn i'ueretia, bie "\l)r ben blutigen JBtcam

nad) bem natürlichen sJJieujd)eu Ijaffen unb üerabfcljeucn
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müßt, märe aKcrbuigS bei ben ^eiligen befonber§ roirffam

unb ifjnen al§ ein fd)merjlid()e3 Opfer borjüglict) angenehm,

üfto ü) fräftiger märe e§ freiließ, menn S^ btejeö ®ebet

al§ berlobte Söraut ®otte§ mit einem burdj ba§ breifadfje

®elübbe oon allen roeltlidjen Erinnerungen gelöften ^er^en

barbringen tonntet."

©djmefter Perpetua fagte bie§ mit einem tiefen ©eufeer

unb madjte fid) in ©rmartung einer 9tntroort, bie ausblieb,

mit bem geuer §u fct)affen. $W), tr)r mar nid^t entgangen,

baft ber flöfterlidfje Söeruf Sucretia'S, an ben fie unentwegt

glaubte, biefer nod) immer nifyt flar gemorben, ja feit bie

SSermaifte in ir)r öäterltct)e§ §au§ eingejogen, tr)r ttrieber

mefjr in bie gerne gerücft mar. «Sie ftanb allein unter

bem in biefen friegerifdjjen 3eitläuften oermilberten ©cfytofc

gefinbe unb ben oerarmten, über bie franjöfifdje SBebrücfung

tägliche klagen bor tl)r Of)r bringenben 2)orfleuten. Unb

biefe (Sinfamfeit tljat it)r offenbar nitf)t moljl. $)a mar

2uca§, ber ract)fücr)ttge ®raubart, ber btö fdtjmarje ®reu§

an ber 9ttorbmauer nict)t erblaffen lieft, unb ber \)aZ

immer fdjarf gehaltene XobeSbeil mie eine Reliquie in

einer murmfttcfyigen ©idjentnrfje forgfältig bermafjrt fjtett.

3)a§ gräulein muffte, fürchtete bie ©djroefter, immer tiefer

in fiel) felbft unb bie if)r (Semütl) bon allen (Seiten um-

ranfenben, jeben neuen Sebengfeim erftiefenben Erinnerungen

berfinfen. <Sie fonnte ben 9ttfj nietjt überminben, ber 5Ete§

unb 9tae§ für fie trennte. <Sie lebte menig in ber Sßirf-

lief) fett, fonbern ocrfefjrte im (Reifte mit ifjrem toUm 23ater,

oon beffen ®emütfj§art fie biet geerbt Ijatte, unb bem fie

mit jebem 3al)re in auffattenber SSeife an6) in i^rem
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SluSfefjen öfmttdjer rourbe. (5§ war biefetbe <ßracrjt bcr

©eftalt, biefelbe ftolje Haltung. 3^r Df)tn, ber greiljerr

SRubolf, mar in ber 33erbanmmg gcftorben unb fte fjatte

auger feinem niebrig gefilmten unb eigennützigen (Sofme

leine nähern (Sippen. (Sine Sßermanbte ifjrcr üftutter lebte

nod) in dfjur, unb fie pflegte fte ju befudjen; aber biefe

©räftn £raoer£ mar burcfj fernere (Sdjidfale unb ein über*

langet Seben öerftetncrt unb menn auc^ gut fattjottfd),

faum mefjr al§ ein ftumpfeS (£crjo läugft berfd) offener Xage.

$)aj$ Sucrctia mit ben ^uoatta auf gürftenau unb bem

auf ben anbern Sftacf)Darfcfjlöffern fijjenben 5Ibel feinen

Umgang pflog, ba§ freilief) fonnte ifn: Perpetua unmöglich

berbenfen, benn jene 51ffe maren Sßroteftanten unb gehörten

ju ber franjöfifrfjen Partei, ©o mar Sucretia böffig allein,

roarum benn berliefc fie if)rcn büftem einjamen $fab nid)t?

SBanmi trat fie nict)t in bie (Scmemfdjaft ber bemütfjigen

£od)ter be§ ^eiligen 2)ominicu»?

SSa^rcnb bie ©djroefter bergeftalt biefen ifjren 2ieb=

ling§geban!engang burcr)eitte, breite fiueretia fdjtucigenb

ir)re Spinbef unb tierfolgte einen anbem.

©ie fragte ü)r $crS' mie e$ benn möglich fei, bog

Sürg in feiner milbeften blutigften 3C^ ^rem ®efü(jle

unb SBerftänbniffe weniger fremb gerne Jen, al§ jefct, ba er

in ben föätfyen bc3 Santo unb im §ecrgefofge bc» fran*

jöftfdjen £jer3og» unter bie ©eadjtetcn unb Siitgefcfycncu

jätete.

viinal ktt ihrer fteimfeur Ijatte fte ©eorg, menn

fie yi Befudj bei ifjrcr 9Ru$me in Gbur wax, ÖOB feine

erblirft. (iineo Hfenbft ftaub fie neben bem Öefyiftuljle
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ber alten £)ame unb fdjaute burdj ba$ eiferne Saubmer!

am ®itterforbe be§ genfter§, mäljrenb ber (Sonnenfdjein

grabmeife ba§> Sßflafter be§ pafce§ öerlteg unb nur nod)

auf bem fprubelnben Sßaffer be§ 9#arftbrunnen§ bli^tc.

2)er Dberft fd^ritt längg ber gegenüberfteljenben §äufer=

reirje auf unb nteber an ber &dtz einer gratritätifdjen

9ftagiftrat§perfon, bk jebe§ Sßort, ba$ oon feinen Sippen

fiel, mit begieriger 51ufmer!fam!eit anhörte unb feine 2Iu§=

fprüctje mit beiftimmenbem ®opfnicfen begleitete. G& fct)ien

fidj um einen fdjfteren 3^ect)t^faH ju Ijanbeln.

@in anbermal umgab ben Dberften ein ®rei§ franjö*

fifdjer (Sbelleute, mit benen er nad) ber Mittagstafel in

fcf)neUer, luftiger ©djerjrebe fid) erging. — Smmer aber

flang e§ fo ^etC öon feinem SKunbe unb teuct)tete e§ fo

geiftöoü bon feiner (Stirn, bafs er al§ einer jener feltenen

®ünftlinge be§ ®lücfe§ erfct)ien, bie ftdt) alle SBege be§

(£rfolge§ §u öffnen unb ju ebnen miffen unb bie ba%

Vergangene unb Unabänbertidje nne eine läftige geffel ab*

merfen.

Sri) meifj e§ je&t — geftanb fie ftcf> — biefer greunb

üon ^cbermann ift nictjt ber Sürg mefjr, ben id) liebte, —
nid)t ber fd)eu fcermegene ßhtabe mit ben bunleln ber*

fdjmiegenen 51ugen, ber mein $8efd)ü|3er mar, — nid)t ber

gornig SDafjinbraufenbe, ber mein ®lüd roie ein bie Ufer

gerreißenber Sßilbbadj in krümmer marf, — nid)t ber

Biaxin, gegen ben idj in meinen 9tad)eträumen bie $anb

erfjob, — nict)t ber Xraute, ben idj nad) Sa^n be§

3ammer§ auf bem Söernfjarbin mieber ju erfennen glaubte

unb in bie 2lrme fdjlofj, — nein! e§ ift ein meltgemanbter
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§öflmg, ein beredjnenber (Staatsmann an? ifjm geworben . .

.

(£r roift ftrf) üon mir jdjetben nnb loskaufen, barum gab

er mir mein üticbberg roiebcr. Gr fdjeut mtd) roie einen

Sßorrourf, er fliegt mein 3brfli$ tote ha* einer lobten! -

Unb fie üergag, ba$ fie fetbft Uni brofjenb befdjtooren, bie

Sdjroelle ir)re§ $aufe£ nimmermehr §u überschreiten. —
„^eilige Sühitter ©otteä, roa§ ift baZ für ein Särm!"

fufyr jcjjt S>d)mcfter Perpetua auf, benn im (Sdjloj^roinger

erfcfjoü ein rafenbcs (Gebell ber §off)unbe. 3Ran hörte

ba% (Schelten bcr fie befd)roid)tigenben ®necrjte, ba^roifd^en

roieberrjoite <Sd)(äge gegen ba§> £f)or unb, at§ Sucretia ba§

gcnftcr öffnete, eine mit (angfamer Söebenflicfjfett geführte

Unterhaltung jnrifd)en ßucaS unb ber gebietcrifdjen Stimme

eine§ Ghnlajj Söegefjrenbeii.

9hm erfdjtcn bcr 5I(te felbcr mit bcr beftürjteften

SUcicnc, beren feine felfcnfjarten 3u3e fa^3 roaren. „(£»

Verlangt ©ncr allein mit (hidj 5U reben, gräulcin" ....

fagte er, „ber Oberft 3enatfc^ r
ben Qtott ftrafe!" — fcjjte

er (eifer unb mit innerer (Empörung i)hrdu.

Sucretia ftanb groß unb blcid). (Sie fyattt bie Stimme

öor bem föoftljorc am erften Saute erfanut.

;H Üjn nidjt märten! gürjre Üjn dicker!" befatjl

fie bem Sitten, ber fie fragenb anfal) unb nur jügcrnb

gcl)ord)te.

Die Sftftmc r)atte fid) erhoben unb eine friß beobaefj^

teube Stellung in bcr tiefen gcnftermfdje eingenommen,

Tort tag auf bcr 53anf ifjr ^adjtmautel; fie ftrid) ihn

juredn, aber legte il)n nid)t um.

: ritte näherten fid) uuo Qkotg Jenatjd)

£. o- 'i]Ur)tx, ^cnatfd).
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ftanb bor Sucretia mit entfd)toffenem freubtgen $Tntttj$e unb

grüßte fie alz Söcfaratte, bodf) mit großer (Sfyrerbietung.

©cfjmefter Perpetua betrachtete mit einem 2lu§brutfe

frommer (Sinfatt, aber ben fdfjärfften 931tcfen üjrer Ijatb-

gesoffenen klugen bte beiben großen ®eftalten — unb

fie ttmnberte fiel).

®ein ®ain§5eid)en mar auf ber fjofjen offenen ©tirn

be§ Dberften gu entbecfen, unb — merfmürbig — bk

Planta ftanb neben üjm mit ftra^lenben klugen, ftifjn unb

tro^ig, nne einft §err Sßompejug geblicft, unb fd)ien §ur

#öfje ifjreS gemattigen geinbe§ emporjumadfyfen.

£)a§ t»on Perpetua fefjnlicf) ermartete ©efpräcl) jeboct)

begann nict)t. 2)te ©d^Io^errin richtete ba$ SSort an

2uca§, ber mit brotjenber SJfiene an ber S^iire ftefjen

geblieben mar: „£>ie fromme ©djroefter begehrt nad} §au§.

$)ie 9^act)t ift bunfet unb ber SBeg meit. begleite fte

minbeften§ bi§ jenfeitS ber baufälligen D^einbrücfe." Unb

bamit nafjm ba% gräutein Oon Perpetua Ijerjttdfjen 2lbfd)ieb.

©o ftanb bie ©dfjmefter, ef)e fie fidfj beffen berfaf), am

§oftf)ore, Suca§ aber entjimbete eine $edjfacfet unb fdfjritt

mit ber raudjenben 2eud)te bor üjr f)er in bk 9^act)t

f)inau£. „3e£t fdfjtcft fte mid) meg," murrte er fjörbar,

a(§ mottte er e§ ber frommen (Stfjmefter fragen, „unb e§

märe gerabe ber redjte Ort unb Slugenbticf!"

2ll§ 3enatfd) mit bem gräutein allein mar unb if)m

gegenüber am geuer faß, begann er mit frn^en Karen

»orten:

„%{)x feib geredjtermafkn erftatmt, Sucretia, ba% idj

ba§ §au§ (SureS $ater£ betrete. 2>od) i§ meifc, 3§r
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traut mir 511, ba§ id) nict)t gefommen bin, (Sud) ju oer*

mirren mit SSünfdjen, bie id) in meinem gefjetmften ^er^en

gefangen t)alte
r
— fonft fjättet 3(j* mid) nid)t in ben

mieber^ergeftetlten 23urgfrieben Don ^tiebberg eingelaffen. —
Unb boct) fomme id), etiuaS t>on (Sud) ju Verlangen —
einen großen Xicnft, ben 3^t mir leiften merbet, menn

3fjr unjer Sanb fo Heb fjabt, mie icf) oon (Sud) glaube

unb roie id) fclbft e§ liebe; beim an meiner (Statt mügt

Sfyr Ijanbcut. — 34 fcfjticfsc ein 33ünbnij$ mit (Spanien.

DicS ift unfere einjige Rettung. Dtidjeüeu berrätfj uns"

unb ber gute §er5og ift fein Spielzeug — ein fd)öne£

(Stfjcmbilb, roomit ber ©erotffenfofe un3 täufdjt unb blenbet.

5(ber mer fnüpft bü§ rettenbe Xau? — 34 fclbft fann

r)ter nidjt fort, meil i4 unfer 53olf jum Söeroujjtfcm ber

über if)m fdjtucbcnben ©cfaf;r aufmeefen unb ben §er5og,

ben id) aß Sßfanb besaite, mit 33eroeifcn meiner (Srgeben*

t)cit einfdjläfern muß 30* ftaunt, baß i4, (Spanten»

geinb, 5U biefem ©ifte greife! Söunocrt (Sud) nid)t.

SScun id) nierjt meine Vergangenheit jerftöre unb mein

alte§ 34 &on mir merfe, fo fann id) nierjt meine» Sanbe»

(Srlofer fein unb 33ünben ift öertoren. Serbeüoni er=

martet mid) fclbft, ober einen, bem i4 traue, mie mir

felber, — menn id), fagt er, einen foldjen fenne. — 34
traue nur (Sud)."

l'ucrctia richtete ben $3licf mit jmetfclnber grage auf

DOfl oon ber glamme beleuchtete , altbefannte Bnfiife unb

(oi barin bie l)üd)fte (Spannung ber Xr)atfraft unb einen

tobtlidjen (Srnft.

,. x*\hr uiifjt, 3cnatfd)," fagte fic, „roelcfjcr ftarfei mein

16«
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SSater angehörte, tute unb roarum er ftarb. gljr iotßt,

roie td) ifjm glaubte unb il)n liebte. S<^ konnte mid) nie

mit ®ebanfen befreunben, bie ntctjt bie feinigen maren.

©o ift baZ franjöfifdje SSefen — tro£ ber r>äterfid(jen

®üte be§ §er§og§ gegen mid) geimattofe — mir immer

fern unb fremb geblieben. gd) l)abe midfj nie barin ju^

red^t gefunben. ^)x aber feib oon ©panien burd) üiele

231utfd)ulb bon 5llter§ Ijer getrennt. ^)x, Sürg, berbanft

bem guten §er§og ba% Seben unb ©uern Sftufjm! (£r Ijat

GmdE) mit SSertrauen überfctjüttet unb gfjr !ennt feinen

^er5lict)en SBitten gegen unfre §eimat, — Ijabt 3f)r ilm

benn nicfjt lieb? könnet gljr, — id) null glauben

ber §eimat §um heften, — immer nad) feuern greifen

unb ofjne ba§ gfjr baran untergehet ba% alte SSefen nrie

eine ©crjtangenljaut abfrreifen?"

„2Ba§ ift £)ir ber §er§og, Sucretia!" rief er. „2öie

magft £)u um einen grembling forgen! Sßift &u nod§

fo meidjlidjen §er§en§ nad) Willem, roa§ 2)u gelitten, nadj

OTem, roa§ id) felbft an 2)ir unb deinem §aufe gefrebett

fjabe? . . . (Sdjau um £)idj ... in allen unfern Steilem

krümmer unb Söranbftätten! @oE t)ter nie griebe mer*

ben, nie greifjett unb ©efe£ l)ierljer äurüdfeljren? ©er

^erjog lann un§ rtict)t l)erau§5tel)en. (£r miß fein fromm*

t)od)äeitlid) ®teib nidjt befleden. $)od) aud) i^ fjak eine

Sflebe ©otte§ für mid). 3d) mölbe mir W §immel —
fpridjt ber §err — ben (Spielraum ber ©rbe aber über*

liefc id) ben 9Kenfd)enfinbera . . . <Sief)ft $)u ntdtjt, ßu*

cretia, mie mir alle in biefen Söürgertnegen ®ebomen

ein freies, fdjulbtgeä ®efd)led)t finb! . . . unb ein um
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feligeS. Tort fjat ber ©ruber ben ©ruber erfragen unb

t)ier liegt treunenb eine £cict)c jroifd)en 3^eien, bie ftd)

lieben unb angehören. Tarum fafj un§ ntcr)t Reiner fein

al§ unfer £oo§! 3dj fafye am Steuer unb lenfe 53ünben3

<5d)ifflcm burdj bie flippen mit fdjon längft blutübcr^

ftrömten Rauben. — Dcimm ein Üruber unb fjilf mir!

3meifle nur jefct nid)t an mir, Ijiif mir, Sucretia!" brang

er in fie.

„Unb mag nrittft Tu, ba§ id) tfjun fott?" fagte bie

SBünbnerin unb i§re 51ugen begannen unterneljmenb ju

leuchten.

„®ef)e nad) SERailanb," fiel er rajer) unb freubig ein,

„bort finbeft Tu ben ^ancraj, ber Tidj beim ©ubernatore

einführen roirb. (Serbelloni fennt Tief) üon früher Ijer

al§ bie, roeldje Tu bift. Unterljanble mit i^m über bit

©ebingungen, bie id) Tir nieberfdjreiben roill. $aft ®U
mir tttvaZ ju berichten, fo tr)ue e§ burdr) ben $ater, beffen

©eiftanb Tir in allen gälten genug ift."

„3ft e» Tctn (frnft," fragte fie erftaunt, „roenn Tu
mid) al3 Teine UnterIjänblerin nad) Statten fdjicfjt? 2öie

roill id) mid) im 2abl)rintf)e ber ^olitif jured)t finben?"

,,3d) verlange nidjt» bon Tir/ ermutigte er, „al5

mag Tu fannft unb id) Tir aud) fonft jutraue: bajj Tu
mein öefyeimnijj beroaljreft, unb müf?tcft Tu e§ mit bem

Öcben fdjüfoen, unb bafj Tu in ber UntevfjanMung uon

meinen ©cbingtingen nid)t um chic Sinic abroeidjeft. Jm
Uebrigen mirb Tid) ber braue Spancraj üortrcfflict) be>

ratl)cn. ®ieb mir Tinte unb geber, id) roill Tir bie

fünfte aufeeidjnen, bie Tu fefUuljalten fjaft."
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Sucretia erljob fid) unb fdjrttt ju ber mit öftrerem

9hig6aum^ol§e beüetbeten Sftücfroanb be§ ^fjurrnjimmerS.

©ort lieg fte bte platte iljre§ in ba§ (Getäfel funftretd)

eingefügten <Sc§retbttjc^e§ anf bte gabelförmige (Sifenftüjje

nieber nnb ber Dberft fdjrieb, mäljrenb ü)m baZ gräulein

aufmerffam über bk (Schulter blicfte:

„®onna Sucretia Planta, meine SSebottmädjttgte, wirb mit

ber ©jceflenj be§ ^er^ogS ©erbeßoni für midj auf ©runb fol*

genber SSebingungen unterljanbeut:

S)er ©ubernatore ftetCt einen £>eerl)aufen fcon über je^n*

taufenb 9ttamt hti gort guente§ an ben ©rtgang be§ SSeltlinS.

©r trifft ba& TOommen mit bem §ofe in SnnSbrucf, baft

ein faiferltdjer £eert)aufe ton berfelben ©tärfe gegen bte bünbne*

rifdje ^orbgrenje bei ginftermünj unb am Sugienfteig fcorrüde.

Sie güfjrer beiber £eere geljordjen bem ßberften genatfd)

unb betreten ben S3ünbnerboben ntdjt ofjne biefe§ Oberften fdjrift=

Iidjen S3efet)I.

S)er Dberft Senatfd) berfcfltdjtet ftd) gegenüber Spanien in

weniger als SatjreSfrift ben Stbgug aller in SSünben fte^enben

franjöftfdjen Xnumen bi§ auf ben legten 90?ann ju bennrfen.

S)afür t>ertyrid)t bie ßrone (Spanien, bie ööllige Unabhängige

fett ber bret SSünbe in tljren alten ©renken ansuerfennen unb ju

getoäJjrleiften."

9cod) einmal überfrfjaute SenatfcE) bte trocfnenben geber=

jüge, bann fefcte er feinen bollen tarnen unter ba§ ©d^rift*

ftücf.

SBä^renb er bor ber iljm entgegentretenben ®eftalt

einer Ungeheuern Xfjat in§gef)eim erbebte, tote bor einem

fjeraufbefc^morenen $)ämon, ber iljm fjelfen ober ttjn oer*

berben fonnte, mar ba§ gräutetn mit tljren ©liefen ben
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{einigen über ba§ 931a tt gefolgt unb fjattc fidj mit einem

Unternehmen, beffcn praftifdje Seite ifjr einleuchtete, fcrjnctler

al§ ju erroarten mar bertraut gemadjt. (ES fcfjien irjr, ba&

e3 ftdf) um einen raffen, Kar geplanten, üietlcicfjt unblu*

tigen §anbftrcid) f)anbclte unb ba* mar if)r lieber, al3

menn iljrcr einfachen üftatur jugcmutljct roorben märe, bit

gäben eine§ bermicfelten 3ntrigucnnejjc§ in bie §anb ju

nehmen unb jufanimen 5U fnüpfen.

3n bem Hugenblufe al§ Senatfdt) bie SSollmacrjt &n*

fammenfaltcte unb bem gräulein übergab, jeigte fief) ber

alte ^aftellan, ber feine 9tüdfel)r mügltdjft befcrjlcuuigt

r)atte, auf ber Sdjroelle unb ber Cberft befahl if)m, feinen

Kappen borjufüljren.

„liefen grauen Öftren bergitf mir ntcfjt auf bie gafjrt

mitjunclimen, Öucrctta, feine State ift alt unb feine Xafeen

ftnb nod) gefäfjrlirf)," fagte er freunblid), [prang auf unb

trat mit bem gräulein anS genfter. (£r 3ögerte 511 (Reiben.

„Xic Sttadjt ift flar gemorben," fpract) er f)inau§blidenb,

„Wann gebenfft Xu ju reifen?"

„borgen bor 7ac\," cnuieberte Sucretia. „Xurd)

^ßancraj mirft Xu guerft bon mir r)oren. Sürg, Xu bift

ein gar großer §crr gemorben, — mie tönnf e§ Xir fei;*

len, menn ftaptt)tner unb grauen für Xici) botcnlaufcn!"

Unb bie Xbränen traten it)r in bie Äugen.

Dkfefl l)alb mutbioilligc, r)al() traurige SSort gehörte

mieber ganj ber Sucrctia feiner ^ugenbtage. 2tc ftanb

neben iljm, nur großer unb berrlidjer, neu erblübt 311 örftiau

lieber Gkfunbfjeit im ftaud)? ihrer Berge. Ter 9cad)ttt)inb

beiucgte bie üöefdjeii an iljreu Zdjlüfen, bie fiel) aufl ber
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®rone ber btcfen bimfetn gleiten gctöft Ratten unb ifjre

leudjtenben klugen büßten ifm an mit einer lautem ®raft,

tüie fte unter bem ermattenben §immel be§ <Süben§ nidjt

gebeifjt.

$(lte liebe (Erinnerungen erroadjten in tfjm, er miber*

ftanb nidjt unb umfing Sie.

„Mix ift, e§ fei nod) nid)t lange fjer, baf$ mir \)a

unten mit einanber fpielten," fagte er meidj unb §eigte auf

bie im $erbftminbe leife raufd)enben Söäume be§ Sftiebberger

(Sd)(o6garten§ nieber.

(Sie fuf)r fcf)aubernb §ufammen — itjr SSater mar bor

üjr aufgeftiegen — unb bliefte, üon $ürg fid) abmenbenb,

tn§ SDunfel §inau§.

„33a§ &ief)n bort für Siebter auf ber ©trage läng§

bem §ein§enberg, ift e§ ein £obtengeleit?" fragte fte auf

ba§ jenfeitige IR^ eirtitfer beutenb.

Senatfd) marf einen fdjarfen Sölicf fjinüber. „(£§ finb

bie gaefetn be§ §ergog§, ber im ©tf^e ber 9^act)t hinunter

nad) Gftjur fäljrt," fagte er, Hielte nod) einmal in iljre

naffen klugen, fügte it)r bann rafd) bie $anb unb eilte öon

Rinnen.



III. ©ucf).

Siebentes fiajritel

§cr5 p3 §ehtricr) Ijatte fief) in CTt)ur bog ftattüdje §an§

be§ bitter» £octor gortunatu§ Sprecher jum Quartier er*

roät)lt. 2>er geteerte SBünbner [teilte e§ ir)m mit freubigem

Xienftctfcr jur Verfügung, beim e§ mar öon jer)er fein

6$rgei) unb fein ©lue! gemejen, fiel) ebeln fn'ftortfcfjen $cr=

jönlicrjfeiten ju näfjcrn unb mit Hjnen in einem feinem öe«

fcr)ict)teiücrfe gebeifjlictjen SScrfeljr ju bleiben.

®aum l)atte fiel) ber fjerjogücrjc £jau§t)alt fo ftanbc§=

gemäß, knie e3 in bem rcpublifanifdjcn ©crglanbe möglich

toar, in ben beften ®emäd)crn ber raumreicfjen patri^ifetjen

SSofjmtng eingerichtet, al£ nact) einer 9tctt)c öon biiftcrn

ftürmifd)en Jagen ber (Sdjncc in fdjmcrcn gloefen 511 fallen

begann. 2kl SSinter brad) früt) licrcin unb bic meine

blieb auf ben fteilen Xadiern unb evnftfjaften Stufen*

giebeln ber alten ©ifdjofSffcübt faft ouue llnterbrud) liegen,

an Grube bdB .ßonumg» bic ^öimftürmc baf 8anb

fegten unb mit hi:i\ erften 3Rär$tagen bie Sonne Hrajt

gemanu.



— 250 —

$)er SSinter mar bem guten §erjog in gelungener

SOhtfje berftoffen, benn er mar bon feinem §eere im SSettlin

burd) ben unmegfamen «Schnee ber Söerge getrennt unb audj

feine SSertjanbtungen mit bem franjöfifdjen §ofe ftocften

unb moKten gu feinem Qidz führen. SBare bk (Sorge um
ben 5lbfä)Iu{3 be§ Vertrags neben anbern «Sorgen unb Un*

gettufjfjetten unb märe bie an bem tätigen Reifte be§ gelb*

tjerrn geljrenbe gelungene ÜDcuge nictjt geroefen, er Ijätte

fiel) im ©brecfjerfdjen §aufe rttctjt unrool)! gefüllt unb rttcr)t

ungern unter feinen fdjlidjten proteftantifdjen ®lauben§*

genoffen berfeljrt.

2)er SDoctor (Sprecher acrjtete fid) burd) bie ©egenttmrt

9tofjan§ r)oct)geet)rt. (Erfüllte fid) iljm bodj) ber langgehegte

SSunfd), ben £eben§lauf feinet erlaubten ®afie§ an ber

Duelle fdjöbfenb aufeeidjjnen §u bürfen. 9ftit ber liebend

mürbigften §er§en§güte bequemte fiel) biefer bagu, feinem

Sßirtfje täglid) ein SBrudjftücf feiner <Sd)icffale in italie*

nifdjer (Spraye §u er^len unb in biefer Sprache berfaßte

ber $)octor aud) ba§ £eben§bi(b, baZ ein ®efd)enf toerben

füllte, benn fo r)atte e§ ber eble (S5aft au§brüdlid) bedangt,

für bie grau §ergogin, bk fiel) noc^ immer in SScnebig

auffielt, unb für 9tof)an§ £od)ter, bie bem §er§og Söern*

Ijarb bon Sßeimar anberlobte SDfarguerite. 9ftit biefer er*

freulicfjen, aber bribaten Söeftimmung feiner geroiffenljaften

unb fdjönen Arbeit mar ber 2)octor (Sbredjer nur Ijalb

einberftanben. (5r Ijätte fie lieber jum 9ftul)me be§ £jer~

jog§ unb nid)t jur Unehre be§ $erfaffer§ otjne falfd)e

S3efct)eibenl)eit alSbalb burdj bie treffe beretoigen unb in

bie SBelt ausgeben {äffen.
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5luf anbere SSeife betätigte fict) be§ £>erjog§ Slbjutant,

ber junge SSertmütler. SRuljclo» trieb er ftcf) in allen

f)of)en unb niebern Legionen ber Keinen (Stabt um. gn

fürjefier grift mar er in (£f)ur eine befannte $erfönlid)fcit

com bifdt)öf£tcf)ert ^ßalafte an, roo er feiner febarfen 5Iugen

unb bo^aften 3un9e roegen gefdjeut, am <Spietttfcr)e ba*

gegen jeberjeit miHfommen mar, bi§ hinunter in bit bun*

felften SBinfelfdjenfen, roo man if)n, rote bort, an ben ge*

behüten SSinterabenben gerne fommen unb nict)t feiten nod}

lieber roieber geljen faf). ß§ gelang i^m r)ier, bic pljlegma*

tiferjen Sünbner burd) feine (Sticheleien, politifcfjen Sßerjer*

reben unb mancherlei anbere ©rennneffeln fo lange ju

reijen, bis i^nen Singe entfuhren, bie fie mfytyx fcrjiuer

bereuten über bie Sippen gelaffen ju f)aben.

SSar ba§ ^ublifum empfänglid) unb regte e§ irjn buref)

pljantaficootle 53cfd)ränftf)cit an, fo entfaltete er noct) anbere

in ben rjer3ogticr)en ©emäcfjcrn nict)t uerroenbbare, geheime

CBiffenfd^aften #
bie er feinen grünbtid) getriebenen matf)e=

mattjdjcn unb pl)rjftfaltfcr)en Stubicn üerbanfte. (£§ roaren

ftartenfünfte unb 3auberftücfe , bie bem Socotenenten in

ben unterften <Sct)icr)ten feinet 2Birhing§freife§ ben ernft*

gemeinten fRuf eine» §ejenmciftcr§ eintrugen, eine ?tu§*

5eid)imng, bie if)m besagte, bie aber in Legionen, mo ber

IBcg au§ bem erfdjrecften Stopfe in bie berbc Sauft ein

furjer ift, mit mandjer £cibc£g,cfaf)r Dcrbunbcn mar.

Dfefc uäcrjtüd)en anfülle unb <panbgcmcnge reiften

übrigen* bie faltblütige Tapferfeit bcx> Socotenentcii mebr,

Ott bajj fie tfyn Don feiner tollen tfur$rocil gebraut bätten.

2lud) roufjtc et fia) immer glüdlid) barau* 511 jicljcn unb
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fo rafd), bag feine mtütciriftf)e ©Ijre nie ©djaben litt unb

bie SSernürrung ber ®eifter unb bie Arbeit ber gäufte erft

bann tljreit §öf)epunft erreichte, toenn er ftfjon in ben ftitten

Räumen be3 ©precfjer'fcfyen §aufe§ an ben l)eräogtitf)en

®emätf)ern borüber auf ben Qtfyn feiner Kammer jufdjritt.

©en $er§og, meinem SßertmüHer mit unbebingter

Streue unb raftlofem £)ienfteifer ergeben mar, unb ber iljm

be§t)alb biefe3 nadjfafj, beunruhigte er ofjne Unterlag burd)

feine fdjarffinnigen Gmtbecfungen unb marnenben 95ertcr)te.

Sßaljrttdj, er fcfjten e3 barauf anzulegen, ben Ijofjen §errn

§u feinem $8el)agen fommen §u laffen.

Stuf Senatfdj, beffen aufopfernbe £reue mit ben fdjtoe*

ren S3erf)ältniffen mutf)§, ber ben §er§og täglicf) befugte

unb e§ fid) gur Aufgabe madjte, feine borgen ju ber*

ftfjeudjen, feine leifeften 28ünfd)e §u erraten, feine 95e*

fürd)tungen iljm abjutaufdjen unb fie entmeber burdj bie

eigene frötjltcrje 3uberfitf)t ju entmurjeln, ober mit berebten,

über§eugenben SBorten §u miberlegen — auf 3«wtfdj, ben

nüfctidjften föatljgeber be§ §erjog§ unb ben Stebling be3

SBotfeS, ^attt e§ ber berfjartete Socotenente befonberS ah*

gefeljen. 2BertmüHer§ ®ebanfen fpürten bem Dberften auf

alten ©djritten unb dritten narf) unb er kooKtc au§ ber

§aut fahren, toenn ber gerjog feine SBamungen tätfjetnb

fallen lieg, roeit er fie maßtofer ©tferfudjt auf feinen

®ünftling ober ber Unberträgltc^feit biefer jtoet grunb*

berfc^iebenen Temperamente §ufcl)rieb.

2öa§ te^avtykte Sßertmütler nidjt OTe§!

2)a§ Steuern be§ $ertrag§ bon (£t)iabenna, toeldjeS

föoljait bon bem einigen in ba§> (Sefjeimntg gezogenen
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53ünbncr berfdjroiegen rcufjte, mar, roenn man ben £c-co=

tenenten ^örte, fcfjon längft allgemein befannt, ja mie ab*

fidjtlicf) bi% in bie femften glitten Derbreitet, eine föunbe,

bic man fid) nid)t berfjofjlen inS Dfvr fagte, nein, toou 6er

bie £f)äler bieg- unb jenfeit» ber rf)ätifd)en ?((pen mieber-

faßten.

?{ber baZ mar ba» ©eringfte — ©tf)timmere§ breite

— Söünben unterfjanbette mit Spanien, behauptete SBerft»

mutier. Unb nid)t etma einzelne Parteigänger unb Unrul)=

ftxfter jcttelten, foubern ba§> gefammte SSolf mar in ©äl)*

rang unb SBerfdjroönmg gegen granfreid) begriffen unb

Senatfd), ber rjetüofe §eud)ter, t)telt ba§ gan5e ©piet beä

^Betrug» in ber §anb.

Ter föerjog pflegte gemeinigtid) teid)t()in 51t ermiebern,

berartiges fyabe fid) nod) nie ereignet, e§ fei fcfyiedjterbing?

unbenfbar, baft ein ganje§ 5Solf fid) mie eine gemeinte ©e~

jcllfdjaft Dcrfdjmorc, unmöglidj, bajj nid)t ntfatbeftenS Sinei

Ujn marnte unter feinen t»ieten rebtidjen Anhängern im

£anbe. 3m fdjlimmftcn tfatte mürbe ifjn fein ©aftfreunb,

ber rufjige, mof)luntcrrid)tetc unb feiner Partei Pflichtige

Xoctor ©predjer, gegen beffen efjrenrocrtfje (Befüuuwg fettft

ber Socotcnent nidjtf merbc einmenben fonnen, bot foldjen

unerhörten r>errätf)erifd)cn 5lnfd)tägcn fidicr fteüen.

Ter imbcfcfyrbare Qöxtyx tieft bal nid)t gelten.

2öa* bic ©erfc^toönmg eine» ganzen SBoöeÄ betreffe, fo

motte er gerne .yigeben, fagte er, baf? fie nirgenb» tnögtid)

märe, at§ unter ben ^ünbnern, bic mit bem norbiidicn

jßtyfegnta bie fiiblid)e ^erfd)lagcnt)cit in glürflid)cr äftfdntltg

ücrciuigten. Da Üiftc, ©effc biej i fbnne bem gc*
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rtebenften Diplomaten ju ratzen geben. Die Staatöfunft

fei f)ier fo allgemein tierbreitet unb tanbeSübtid), bafj baä

ganje SSolf ttrie ein 3ftann rebe ober fdjmeige, menn e§

fidE) um einen beutlictjen SSortr)eil f)anble; bie @d)mierigfett

fei alfo nur, ben tangfamen köpfen Ue 9fad)nung Kar §u

madjen unb bafür merbe ber SBolförebner Senatfd) au§*

giebig geforgt t)aben.

SSa§ ben gelahrten §errn Doctor angebe, fo motte er

il)m nid)t ju nafje treten, aber für mutfjig t)alte er iljn

ntdjt, menigften§ nidjt einer gemiffen geheimen SSe^me

gegenüber, bon ber man munfle. (£r fönne l)ier feine

Ouetten nidjt nennen; aber er muffe glauben, e§ fei im

Sanbe ein ©efjeimbunb errietet mit «Statuten, bie fie ben

klettert- ober ®ettenbrief nennen — mafjrfdjeinlid) um ba$

fefte gneinanbergreifen unb ßufammenf)alten ber Söunbe^

glieber §u be^eic^nen. Stuf SSerratfj fiet)e ber £ob. @r

motte nun nidjt behaupten, baJ3 ber Doctor ein ©lieb biefer

®ette fei, er fei nid)t ba§ (Sifen ba§u, aber baf3 er fid£> bor

biefen S3anbiten fträflidj fürd)te, ba§ fei meljr al§ maf)r*

fcfyeinlid).

SDiefe Skrfcfymörung, bereu $errätl)er bem Xobe ber*

falle, befjanbette ber §er§og at§ eine bom TOifftggange

erfunbene unb geglaubte <Sd)auergefd)id)te. „9ftan l)at (Sud)

ba$ aufgebunben, Sßertmütter," pflegte er §u fd)er5en, „um

©uerm $lrgtoof)ne gteid) ba$ ftärffte (Stemürj oorjufe^en!

Unb geftet)t nur, 3§r berbient etma§ für (£ure böfe Swuje."

5lm SSerbädjtigften mar bem Socotenenten bie ®ecffjeit,

mit ber Senatfdj ben §erjog über beffen eigene (Stellung

am fran^öftfdjen £jofe mit fdmteidjelnben SBorten ju tauften
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öerfucfjte. darüber mußte fid) fteinricf) Sfafjan bodj fetbcr

im klaren fein. 2öa§ tonnte bcn iBünbncr baju bemegen,

fragte fid) SBertmüUer, menn nicfjt bie teuflifdje 2tbfid)t, ben

guten $erjog öon allen Seiten mit 9?ej3en ber läufdjung

unb bämonifdjen S^fate 5U umfpinncn, um ben (Sicher*

geroorbenen um fo geroiffcr 3U öerbcrben? Unb fein £jaj$

gegen ben Cberften fteigerte fid) tnS Unglaubliche.

55riolo mar unterrichteter Tinge öon ^ari§ jurücf*

gefommen — SSertmüüer nafjm an, er fei in baZ $'6q&

rungsftjftem be§ ®arbinat£ eingeroeir)t unb öon biefem ge*

monnen — unb mürbe mit neuen ©riefen mieber meg-

gefanbt, me(d)e bie bringenöften SSorftellungen enthielten,

bod) ja bie Untci^eicfjnung be§ für granfreid) ücrrjältnij^

mäßig günftigen 23ertrag§ nict)t länger §u üevjögem, nid)t

bie SBünbner baburd) fpanifd)en $(nerbtetungen jugängtid)

ju matfjen.

®aum mar ^ßriolo abgereift, fo berichtete ber tapfere

$err öon 2ecquc£, bcn 9tot)an an ber Spi|3e feinet £jcerc§

im S3eltlin jurücfgelaffen r)atte, Oon brofjenben 3e^en De^

Ungcrjorfamä unter feinen ^ünbncrtruppen, bie auf eine all*

gemeine Gärung im 23oIfe l)inbeuteten. (Sr mürbe, fdjrieb

er, biefen einjelnen Vorfällen meiter feine 53cbcutung bei*

legen, menn nid)t bie Spanier in anfel)nlid)cn
sDiaffen fid)

ber ©renjc näherten, menn nidjt ber fterjog öon feinem

£>ccre getrennt toärc unb fid) in ber Glitte cinc§, mie er

fürchte, mit ber ißotttil gvanfreiet)* täglidj unptfrietatac

nuuDenbcn Sanbe* befänDc. (It fd)lojj feinen Bericht bamit,

bafj er ben $et)Og bat unb befd)iuor, fid) um jebcu
s

Jhci3

mit feinem getreuen fyttt int Beftftn $u öeretuigen. <5ei
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bte§ gefdjefjen, tjabe er, £ecque§, feiner peinigenben SSer*

anttuortung fid^ entlebigt imb ben SBefefjl in bie ruljm*

reichten §änbe uiebergelegt, fo freite er fiel), an ber "Seite

feines ge(bf)errn, ben $)egen in ber Sauft, ber ganjen

Sßelt gu trogen.

SSertmütter oernaljm biefen rettenben SSorfcr)tag mit

Subet — unb fCud^te rt)ütr)enb
f

afö er naä) bem nad)ften

Q3efutf)e be§ Dberften toaljmeljmett muffte, ba§ e§ biefem

gelungen fear, ben §er5og gu überzeugen, fein 5Iufentf)alt

in Gnjur fei böEig gefahrlos, für bie fran§öfiftf)en gnter*

effen in Söünben k)ortl)eilr)aft, bei ber Verehrung, bie feine

$erfon im Sanbe genieße, jur 23erul)igung ber ©emütfyer

fogar unumgängttd) notfjtnenbig.

©in Stugenblicf be§ %xoä!\&% *am auc§ für &en e^en

§er§og. @§ mar SBertmütter gelungen eine ©pur auf§u*

finben, bereu Verfolgung i§n in ben <Stanb fe^en tonnte,

autf) baZ btinbefte Vertrauen §u erfdjüttent. @r fjatte in

ber <Scf)enfe §um ftaubigen §üttlein bie SBefanntfdjaft eine§

»elften Duacffatber§ gemacht unb zufällig erfahren, biefer

gebenfe je£t in ba§ ßanb be§ £orbeer§ unb ber ÜÖctyrte

jurücfjufe^rcn. $)a§ abenteuerliche 9ftännd)en, ba§ fiel) in

bem falten ®tima ben äftagen mit bem gefährlichen meinen

(Somüteter rcärmte, rühmte fid) in praljlerifctjer SBeinlaune

feiner fjofjen biplomatifcfyen Vejieljungen unb gäf)igfeiten

;

in Sßertmüller, ber if)n bettmnbernb anhörte unb üjm

fleißig einfdjenfte, btifete eine Erinnerung auf. Süngft, a&

er fpät in ber Sftadjt ben bifdjöfliefen *ßataft bertiefj, ljatte

er bieg unberfennbare gigürcfyen bei fcfytüadjem 9ftonbfcf)eine

in einer (£cfe beä £>ofe£ neben einer £>otofeme§geftalt unb
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im eifrtgften ©efprad)e mit biejer erbtieft — nur einen

SJcoment, benn bie Söeiben maren beim Dürren feine»

<Sd)rirte§ unter einem Stljormege Derfcfjraunben, aber ge*

nügenb lang für fein fd)arfc§ 5luge, um bie auffaltenbe

(Seftaft be§ SSunbcrboctorS beutlict) gcroafjr ju merben unb

in ber anbern, öon einem bunfetn 9Jcantct umfüllten, ben

Oberften 8enatfd} ju Dermutrjen. £a§ genügte, um ben

unternef)menben unb buref) bie SSinterrutje gelangmeilten

Üocotenenten ju einem luftigen §anbftreid)e anjufeuern.

Qx belauerte bie Stbreife be§ gtafoner*, naljm auf ein

paar £age Urlaub, ritt bem fatjrenben SSnnberboctor nadj

unb fjolte it)n auf feinem feurigen gwf}§ gegen $lbenb be§

erften 9reifctage§ ein. SSie ein SBegetagerer überfiel er

ifyn an einer cinfaiuen Stelle ber Otebtrgsftrajje. $)er er*

fcfjrocfcne Cuacfjatber mußte juerft feineu 3lpotf)cfcrfaften

aufräumen unb fidj bann einer Xurdjfudjimg feineu £ßerfoit

unterwerfen. SBie triumpfyirte SScrtmütter, als er, bem

CDoctor frcunbfcbnfttid) auf htn sJrücfcn flopfenb, ein rntftcrn--

be§ Rapier rjcrfpürte, ba$ ämifdjen £ucf) unb Unterfutter

eingenäht mar, unb bann mit ber ^f(aftcrfd)ccre beS Uli*

gtücftid)en an8 beffen fcrjarlacrjrotfjem 9tocfe unDcrfctjrt ein

eigenf)änbigc§ Schreiben feine? getnbe§ an einen ftapugtnep

pater ^crauvjdmitt, murin S^natfct) biefem Aufträgt an ben

C^ubernatorc ScrbeHoni in SOcailanb gab. Ter Wortlaut

freiließ mar bunfet, aber bie £(jatfacf)e fclbft fprad) um [o

flarer. 9cad)bcm ber Socotcncnt ben fditottcrnöen Qcäpfr

au?reiücr beruhigt unb au* feiner Weh'eflajdje geftärft hatte,

jagte er in freubigem Galopp nad) dbur yirücf. Jety mar

ber SBerrätfjer 3cnat}d) in [dn« ^aubeiL
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(£r erreichte bie ©tabt in borgerücfter Sftadjtfhmbe imb

ttmrbe faum nod) borgelaffen. ®er Ungebulbige mufjte fid)

bamit begnügen, feinem §crrn ben berrätljerifdjen 93rief

mit einer gebrängten 5tu§einanberfet)ung be§ 3ufammen*

ljang§ §n überreifen. 2ll§ SBertmütCer bann am näcfjften

borgen nadf) einem glücfücfjen ©cr)tafe ftcf) bem §er§og

borftettte, fanb er biefen in fet)r getrübter (Stimmung unb

nidjt geneigt, auf eine $8efbred)uug be§ iljm, nrie er fagte,

unerftärtid)en unb jet)r ftfjmerjtidjen SSorfaEeS ein^uge^en.

(£r muffe audj bon anberer <Seite ficrj barüber 5Iuf!(ärung

berfctjaffen.

®ur§ bor ber (Stunbe, gu tuelcrjer genatfcf) täglict) bem

§er§og auf§utt)arten pflegte, mürbe ber ßocotenent mit

einem £age§befet)l nad) ber 9tl)einfd)an§e beorbert, unb, fo

fctjarf er auctj ritt, er lam gu fpät, um bem Öberften bor

^jerjog §einritf) (Stirn gegen (Stirn entgegenzutreten.

$8ei feiner fRücffet)r traf er biefen in ber Ijeiterften

Saune unb roie bon einer fcrjtoeren Saft befreit.

„S3eften ®an! für Gmern löblichen ©ienfteifer, braber

SBerrmütter!" empfing er ben 5lbjutanten. „$)ie§mal f)at

er (Sud) freilidt) tro£ G£ure§ mit 5lrgu§augen blicfenben

Sä)arffinn§ iu eine grobe gaffe gelocft. — Ungern tf)ue

idj (Surer ©ttelfett roel). — Senatfd) mar t)ter unb id) l)abe

tljn mit aller Offenheit jur Sftebe geftettt. @r l)at ftd)

oofffommen gerechtfertigt. 3)er Sörief ift falfd) unb bie

.Öanbfcf)rift auf merfroürbig gefdjicfte Söeife nad)geat)mt.

3)er Oberft Ijat geinbe, in bcren Sntereffe e§ liegt, i^m

mein Vertrauen ju rauben. Sie a^nen ntct)t, ba$ fie e§

mit ifyren (£abalen im ®egent()eit immer mel)r befeftigen.



— 259 —

Gr t)at beren namentlich am bifdjöfücf)cn $ofe unter

(Suren geistlichen ©enoffcn am 3pieltifd)e , SScrtmüCfer.

(Sie fenncn (£ud) unb jagten auf Guern s}frgmof)n unb

(Jure Untcmef)mung§luft. 5)a Sfjr au» (Suerm SSiber*

miHen gegen ben Dberft unb, (Sud) jur Gf)re fet'§ ge*

fagt, au* (Jurer 5tnr)änglicr)feit an meine ^ßerfon fein ©e^

f)eimnif$ madjt, fo mar bie 3nfrigue ber geifttidjen £jerra

balb etngcfäbelt. 3)er elenbe 3)ottore mar i§r beftodjene»

SSerfjeug. — ©efteljt, er f)at feine ^otle gut gefpielt!

SSo mirb fiel) ein Staüener ben $lntaJ3 ju einer Gomöbie

jemals entgegen laffen ! — 28a§ enblid) jene näd)ttid)e

Unterrebung 5tDifct)en Senatfd) unb bem Ouarffatber unfern

ber bifd)öftid)en fttefibenj betrifft, bie Gud) ju benfen gab,

fo fjat e§ bamit feine 3Ricf)tigfeit — fie breite fid) um ba§

5Iu£fd)neiben oon 2eid)bornen. (Erinnert (Sud), ba% %{jx

über ben Cbcrftcn gefpottet l)abt, at§ er cor ein paar

Xagen mit einem Pantoffel am linfen gujje etnr)erfcr)ritt.

"

23crtmütter'§ f)erbe§ ©efidjt berfinfterte fid) unter

biefer sJtebe bermafjcn, bajj ber £jerjog if)m bie §anb auf

bie Salutier legte unb ifjn freunbtid) mit ben SSorten Der-

abfd)iebete: „(Sprechen mir nierjt mef)r baüon, mein Siebet,

bie Qadjt ift nid)t t>on 23id)tigfeit.
M

grud)tlo§ briitenb, mie er bem Obcrften rrotj attebem

nod) beifommen fönne, bertieß SSertmüHer ba§ l;cr5ogltcr)e

©emad). %n feinem 3uftQnDe berbiffener Söutlj bemerfte

er nid)t, bafj ein blonbcS Cntgef§füpfd)cn ftd) bie Srcppeu

fjeran ifym entgegen bemegte. (J3 mar bie golbiocfigc

£od)ter bc* §aufe§, gräulcin 5Imantia (Sprecher, bie fid)

mit einem Strauße erfter 2J?ärjglüc!c^en ju bem £cr$og

17*
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begab. 9?id)t nur überfat) fie ber Ungeftüme, er rafte in

fo weiten Sprüngen bie (Steinftufen hinunter, bafc er fie

fafi nieberrannte. Söeftürjt fjielt fie fiel) an bem reidj oer*

fdjlungenen ©ifengelänber unb fal) il)m mit itjren unfctyul*

bigen blauen Sfugen ftnnenb unb bortourfSbott nadj.

2Bar ba% berfelbe SSertmüßer, ber ifjrer ßiebtiätfeit

fonft in auffaüenber Sßeife t)ulbtgte
r
ber ben ganzen SBinter

einer il)rer beoorgugten Xänjer gemefen mar? 5lud) auf

morgen fjat er fie ja nrieber jum Söatte, bem legten unb

glänjenbften be§ gaf(^ing§, eingelaben. SBeldje Tarantel

Ijatte il)n fjeute geflogen?

Sßofjt mar er iljr audj fonft §u Seiten rücffid)t§to3 er*

fdjienen, wenn er fidfj fpöttifet) unb megmerfenb über bünb*

nerifdje 3uftänbe unb (Sitten äußerte. SSer ober ma§ blieb

überhaupt oon feiner fdjarfen QuriQt oerfetjont! SDcit iljr

rjatte er bodt) UZ jefct immer eine 5lu§naf)me gemalt unb

fie mar bafür nicfjt unempfinblicl) geblieben.

gfjre fanfte finblicfje ©cr)önt)eit unb btö ®leid)genrid)t

ifjrer burdjau» friebfertigen (Sinnesart toirfte anjiefjenb unb

berufjigenb auf ben queeffilbernen Offizier. 5)ie (Sprecherin

ir)rerfeit§ Ijatte ftdj) in aEen 3uc^^n aufteilen mit bem ®e*

banfen beferjäfttgt, mie ficf> biefer jürerjerifetje Unbanb mof)l

al§ (51)e^err auSnefjmen mürbe unb t)atte feine £apfer!eit,

ben unbeftreitbaren 28ertl) feiner Streue an bem eblen

frommen §er§og unb feine Ijodjgeljenben 2eben§au£fid)ten

mit meifem ^erjen in bie Sßage gelegt gegen feine <Sd)roff*

Reiten, fein abfpredjcnbeä SSefen unb feine (Spöttereien über

öctftlitfjfeit unb ®otte§bienft, bie t>teHeict)t boct) im ©runbe

weniger fd)limm gemeint waren, atS fie übel flangen. 3)odj
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roar fie, — nad) biefer raupen Begegnung mußte fte ftdj'3

geftefjen, — notf) fetneämeg» ju einem güuftigen Grgebniß

gefommen.

So entfdjfug fte fiel) biefer ©ebanfen oljne hak e§ fte

große TOür)e foftete imb roanbelte, ben filberr)ellen SBlumcn*

ftrauß in tljrcr £anb orbnenb, langfam bie legten Stufen

fjtnauf.

gräulcm 2lmantta r)egtc für ben eblen ©aft tr)rc3

SoterÖ eine unbegrenzte 23ere()rung, meiere bie lieben^*

müibige £eutfetigfeit be§ ^er^og» r»on jeber 3U*M bc*

flommener Sd)eu befreit Ijatte. (Sie pflegte atttäglid) ju

einer Stunbe, mo er fidj nirfjt ungern ftören ließ, in feinem

(Jmpfang^immcr ju crfcfjeinen unb naef) feinen SSünfcrjen

ju forfd)en. (Er ermangelte bann nie, chatte er nict)t britt*

genbe ©efdjäfte, baZ gute $inb jurücfju^atten unb fidj nad)

ben Jntercffen if)rc§ £age§ ju erfunbigen.

£jcute fam fie eben au» ber SSodjenprebigt, meniger

erbaut a(§ in 3 l^eifcl berfenft, benn ber Pfarrer Saluj

r)atte über einen außer ber Üicifjcnfofge liegenben £ejt mit

großer §cftigfcit geprebigt, unb über tueldjen fcr)auerlid)cn

£eyt — ben S3errat§ be§ 3uba§ Sfdjariot, SftattfjäuS am

fed)eunbätr>anäigften! Gfr t)atte baburcrj feine 3u^ ürcr m
große Aufregung ocrfejjt, bie ftet) ängftlicr) naef) bem QkU

ounfte biefer $Infpiclung umfaf)cn, unb fiel), fagte gräutein

ttmantta, faft roie feiner $Q\t bie ^finget fragten : „£>err,

mer ift es, ber Xid) ucrratljy"



III. Sud).

3td)tes fiapttel.

SSenige £age fpätcr, ben 19. SOrärj, eilte ber gelehrte

Sflittcr gortunatuS (Sprecher bie treppe §u ben ©emadjern

feine§ erlaubten ©aftc§ herauf. $)iefe frü^e Sftorgenftunbe

fonnte unmögüd) jur gortjefeung ber 23iograpl)ie be§ §er=

jogg geeignet fein; aud) mar ba& 5lntti^ be§ fRttterg, ber

frampffyaf* ein großes mit bem 23ünbnermappen OergierteS

Srudblatt in ber £anb Ijielt, ttrie fotdje ju öffentlichen

.ftunbgebungen an bie Sftauer gefdjtageu mcrbcn, t)eitte bc~

fonber§ fd)ir>er Derbüftert.

Oben angelangt, blieb er atljemloS einen 5utgenb(tcf

fieljen unb famntclte fid). $)od) ließ er bem ^ammcrbiener

!aum 8ett Ü)n anjumclbcn unb brang oljne bie gemoljnte

Ütücffidjt unb §öflid)fcit in ba§ Slrbcit^immer be§ £cr*

jog§ ein, mo biefer, feine 93ibcl Icfcnb, im (Srfcr fafj unb

jejjt, über bie Störung erftannt, 511 bem (Sintrctcnbcn aufs

blicfte.

„(5§ finb unerhörte Grcigniffe," begann $crr ©prcdjcr,

„bie mid) jroingen, erlangter £crr, Cure 90?orgenanbad)t
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ju führen. (gg ift, faitm roage id) e§ au§jufpreä)en , bie

Sorge um bte Sidjerrjeit Gurer eblen $erfon, bte mtd}

baju treibt, Stönnt' id) (htd) bod) in mein §er§ bticren

laffen, bamit 3r)r bärin meine aufrichtige unb in jeber

$robe ftid;t)altige Cjrrgebenljeit läfet, über^eugenber at§ mein

2Runb fie ausbrüden fann! — 3n meine gefcrjidjttidjen

arbeiten öertieft unb gerooljnt auf bie eiteln ©eräujdje be$

£age§ menig ju merfen, fjabe id) leiber bie Söebeutung

ber roirren Stimmen unterfrfjäfjt, bie aflerbing» in ber

testen Qtit an mein Df)r fdjtugen. 3dj tuolltc (htd) nidjt

unnötig bamit beunruhigen."

$)er §erjog erljob fid) rafct). „®ommt ^ur Sadjc,

£err!" jagte er beftimmt unb ruljig. „23a3 ift ha* für

ein «Blatt? Qbtbt f)er."

Sprecher überreichte ba§ üerrjängnijjüolle 2)rucfblatt

unb ftöfmte mit finfcnber (Stimme: „(5§ ift ber 2lufftanb

gegen granfreid) unb bie (Ernennung be§ 3ürg Senatfd)

jum Dbcrgeneral ber biet
S-J3ünbe!" —

föofjan burdjlief ba§ Statt unb erblaßte.

(£* enthielt einen Aufruf an ba% s
-8olf, ber bie 53c*

frfjmerben ber SBünbner gegen bie ftreme granfreid) in flit*

gen, treffenben SSorten jufammenfaßte unb jum Vertrauen

auf Spanien=€cfterreid) aufforberte, baZ fid) bereit erftäre,

OfinbenS alte ©renken unb greiften 511 gcroäfjrlciftcu.

\Uüe bünbncrijajcn SBaffen mürben unter ben 93cfcl;l bei?

Sürg Scnatfd) gefteüt.

Xie Scfjlufiroorte lauteten:

„3>t)r Wcmcinbcn ber brei Siinbe, greift jum Sdjmcrt,

ergibt eud) yim ßanbftunn im Kamen bei $errn. Barn»
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melt eitd) bei QitfxZ näd^ft Qfyux am neunjerjnten be§

äRär^en." §ier folgten bie Unterfcrjriften ber brei 23unbe§*

f)äupter, obenan biejentge be3 21mt§bürgermeifter§ Wlfytx

bon Gtfjur.

©er §erjog roarf ba$ SBtatt empört anf ben £ifcr).

6:r rief nad) feinen Wienern, befahl §u fatteln unb fragte

nadj Sßertmütter. 9Jcit btefem rooßte er nad) ber S^ein-

fcfjanje reiten, ©eine fcr)nellc ©eifteSgegenmart unb rnili*

tärifdje ©pannrraft berließ ilm nidjt einen 2lugenbti&

SSätjrenb if)n fein Wiener anfteibete, magte ber ge*

ängftigte ©pred^er nodj einige Betreuerungen, SInbeutungen

unb Sftätfje.

„2)ie Unterfdjrtebenen finb alle SDfttgliebcr be§ Letten*

bunbe§. ©ort roetjj, ict) tjielt tt)n für eine gemeinnü^ige

©efeEfdjaft or)ne gefät)rlid)e 9ceben§rDecre! — Unb biefer

Söürgermeifter SDcerjer, ber fict) immer fo t»eräcr)tltcr) über

ben djarafterlofen Senatfci) unb fo feinbfelig gegen ba§

papiftifcrje (Spanten äußerte! . . . $cf) fünfte, erlaubter

$err, mein §au§recrjt roirb (Sud) t)ier nid)t fdjütjen !ön=

nen! ... 3t)r fommt burd) bie nad) 3i%txä ftrömenben

9Solf§maffen nidjt met)r in bte Srtjeinfdjattje . . . £jord)t!

üDcein ©ort, nun läutet e§ aud§ in ber &tabt bon allen

£t)ürmen ©türm . . . SMetteidjt ließe fict) näct)tlicr)er SSeile

ein gluctjtberfud) nad) 3ürid) roagen unb bon bort roürbet

5t)r auf Umroegen (£uer ^eer im SSeltlin erreichen!" —
2ßär)renb biefer SBorte mar ber (Mopp eine§ $ferbe§

auf bem $f(after erflungen unb fct)on ftanb ber Slbjutant

SSertmüller in bienftltctjer Haltung, aber mit äornbtijjenben

klugen bor bem ^jer^og.
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„Tic 53ünbuerregtmcutcr im Xomfefdjg meutern unb

marjd)iren mit fliegenben gafjncn auf Gljur, (Srlaudjt,"

melbete er. „3d) lüare ifyncn bei einem lüxorgenritte nad)

#teid)enau faft in bie föänbe gefallen. Sie finb mir auf

ben gerfen. §ier in ber ©tabt liegt, mic ber eble §err

meiB, nur bie greicompagnie ber s}>rätigaucr. £reuc Öeute!

gd) fyabc fic an ha* nörblidje £()or 6corbcrt. 3f)r §aupt=

mann Säuert fdjmur mir ju, er fei mit 2cib unb Seben

ber (Surige unb roerbe gegen alle (Spaniclen unb SJceim

eibigeu ju (Sud) ftetyen. (Jure ^ßferbe unb fieure finb unten

bereit. 9cod) ift c§ möglid), menn bie ^ßrätigaucr un» ben

9tücfcn beefen, nad) ber 9t()cinfcr)an5e buref^ubringen. S3e*

gegnet mtS 3?off§gefinbet, fo reiten mir e§ triebet.*

§er5og öeinritf) Ijicfi biefen mutagen SSorfd)lag, mel=

d)er feinen eigenen Gstt{d)luß augfprad), mit einer gnftuit*

menben ®opfberoegung gut unb fd)ritt, £>errn ©predjer

flüchtig grüßenb, rafdt) bem Ausgange 511.

5lber jdpn mar er ein (befangener.

W.Z SScrtmüHcr bie £f)üre bc» S3orfaate§ aufriß, er*

tönte t>on unten f)cr Gemurmel jautreidicr Stimmen unb

fd)leifenbc§ Gflcräufd) treppanfteigenber güge. 2ttan ücr^

naf)tn Sporengcflirr unb gebämpften 23ortiücd)fct. Der

^erjog blieb fteben unb legte bie §anb an ben Stegen.

33or ber £l)ür jauberten unb brängten fid) ©cftaltcn,

bie einen in ©äffen bie anbern in Staatstradjt. Meiner

wagte e§, fid) üornn$uftcHcn. Scfot nndjcii fic jur 2citc

unb gaben Rannt. ©eOTQ Scnatfd) trat au§ ifmen Ijerüor

unb überfdiritt bie Sdjmcllc. Sftttl folgten ©ulcr, ber

0)raf Xratert unb ein ftattlidjer lUuiiiu in bürgermeifter*
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lldjcm Ornate unb golbener Qtttt mit großgefdjnittenem,

fleifdn'gen ©efid)t unb leidet fdjielenben 9tugen.

$)er Dberft Jgenatfdj, f)inter beffen entfd)loffenen ©djrit*

ten bie Slnbern nidjt ungern jurücfblieben, näTjerte fidj

baarfjaupt mit ftarren blaffen gügen bem $er5og, ber ftolj

unb fragenb bor iljm ftanb. (Seine ©timme flang ruljig

unb feltfam falt, al§ er §u reben anljob:

„(Srlaucrjter §err, 3f)r feib in unferer (Semalt. Unfer

5lufftanb ift (Segenmeljr unb gilt nid)t Gmd), fonbern ber

®rone granfreid). 2öa§ (£ud) bunfel blieb, ift un£ flar

gemorben: 3)er (£arbinal mitt ben bon (Surf) mit un§ ber*

einbarten Vertrag nidjt unterzeichnen, (£r miß un§ feft*

galten unb im £aufd)l)anbel be§ in 9lu§fid)t fteljenben

allgemeinen grieben§fd)luffe3 al§ fran§öftf<f)e Sßaare ber*

fdjadjern. 2)a§ $fanb (Surer reinen (Efjre, baZ er un§ in

bie §änbe gab, mürbe er leidjt berfdjerjen. <So §at un£

ber ®öntg bon granfreid) unb fein ßarbinal ba§u getrieben,

bei unferm (Srbfeinbe billigere §ilfe ju fudjen, bie un3

aud) gemährt mürbe. (Sott meifj, mag e3 un§ gefoftet Ijat

unfere greiljeit unter <Spamen§ ©d)ilb §u ftetten. —
„Sßaä mir bon (Surf) bertangen unb marum 3l)r e§

un§ gemäßen merbet, ba§ fann id) (Sud) mit menigen

Sßorten barlegen. SSor (Surer ^^einfdjanje ftrömt $8ün=

ben§ ganzer Sanbfturm gufammen. ®ie Regimenter rüden

in (Sfjur ein. 3d) *)aüe fie ^re§ ©ef)orfam§ gegen (Sud)

entbunben unb ben (Sib i^rer £reuc ben §äuptern unferer

brei 93ünbe fdjmören laffen. £>ic Defterreidjer fter)en am

Sujtenfteig, bie Spanier bd ber geftung guente§, beibe

mit Uebcrmad)t. 9htf ein Sßort bon mir übcrfdjretten fic
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bie ®renje. — <2el)t fjier meine fpanifcf) - öfierreicfjtfd)en

bom ßaifer felbft unb com ©ubematore Serbeüoni unter*

5eid)neten Vollmachten!
- — unb er entfaltete jroei Rapiere.

„Secque»' fann (£urf) nicfjt befreien, benn bei feiner erftcn

23croegung gegen bie 9(lpenpaffc rücfen bie Spanter Don

guentc» rjer in» SBcttlin. — 3f)r fer)t, (hier £jcer ift üon

aöen (Seiten eingeflemmt; nur 3fjr ^tut e§ (Suerm Könige

retten, unb 3f)r tfjut e§, menn Sfyr biefe§ Uebercinfommcn

unterzeichnet." —
Senatfrf) nafjm ein britte» Rapier au» ber £mnb bc»

93ürgermeifter§ Don Gljur unb la»:

„Sie 9tl)einid)an3e unb ba§ SSeltlin roerben Don ben $ran*

jofen geräumt.

Hie ücrlaffen Sünben als ftreunbe unb in fünfter grift.

Ser §Ct)og feindet) Sfofyan, ^5air Don ^ranfretrf) unb

Qtenerallieutenant ber fran$öfifd)en 91rmee, bleibt aU unfer SBiirge

in Gl)ur, bi§ jur SSoH^icljung tiefet feinet mit und gcfdjloffenen

Itcbercinfommen».

Unb MeJ llcbcrcinfommen üerfprid)t ber erlaubte $ecjDg bei

feiner Gljre and) bann in Straten ga Doü$ie()cn, menn ö)egen=

befeb,! Dom fran^ofifetjen £>ofe einträfe." —

2o ftcf)t c». 23 ir rjaben nidit oa» Wed)t, erlaubter

£>crr, Sure Siebe 511 Oänben anzurufen, beim mir (oben

un» olnte (Sud) unb miber (Eucfj geholfen, Aber bebenfr,

baf Jför, menn 3^ ben Sertrog nid)t untcr$cid)iiet, oiefc»

Sanb, baf gemoljiit ift, iS'ud) al» feinen guten (Engel 511

iicrc!)ien, bind) (Suren SBiberftanb in blutige», unaüfel;*

Qfenb ftiir^t." —
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$)er ^ergog nafjm bte fRotCe tttd^t. (Sr manbte fidj

mit einer jornigen Streute ab, bann fagte er unb feine

(Stimme hebte: ,,!gd) tjabe fct)on Dielen llnbanf erfahren,

— aber nodt) nie ifi mir auf fo bittere SSeife mein 33er*

trauen mit SBerratfj unb bie oon mir bem D^e^te be§

kleinen ermiefene (Sfjre mit (Scf)(angenbiffen unb (Sdmtad)

f)eimge§af)tt morben. — gdt) unter^eidme nidt)t. — (So

tief fann idt) granfreid) unb feinen getbljerrn unmöglich

erniebrigen.

"

©ie (Stille, \>k je£t entftanb, mürbe burd) einen Xumult

bor ber offen gebliebenen Xfjüre unterbrochen. $)urdt) baZ

bie Sreppeit füttenbe SSolf brängte fict) ein breitfdjuttriger,

rothaariger ®rieg§mann unb man f)örte ü)n bringenb nad)

bem (General Senatfd) fragen. Unttrirfdt) rief ifmt biefer ent*

gegen: „jför ftört r)ier, Hauptmann ®attu§! SSa§ gicbt'S?"

,,3dt) muJ3 (Sure Orbre ;t)aben," rief bie ro^e (Stimme.

„3anett'3 ^ßrätigauer motten ben neuen (£'it> ntd)t fdjmören.

<Sie meinen, gfjr oerfjanbelt fie an bie fpanifdfjen Pfaffen

unb fagen, fie fjätten granfreid) gefdjmoren unb ge!t)ordjten

niemanbem afö bem §er§og."

Senatfdj mar cor 25utf) tobtenbteid) gemorben. ©r

marf ben ®opf nad) bem (Sprecfyenben fjerum unb fdt)rie

tf)n Reifer an: „Sftein Regiment gegen fie borgefüljrt! @r*

fließt fte OTe!" S)ann manbte er fid) mieber bem $erjog

gu unb brof)te, mie außer fid), mit erftidter (Stimme: „3f)r

23tut über (5udt), ^erjog Slogan
!"

2)er $erjog gudte unb ftanb eine Sßeite in fdjmer^

lidjem innern Kampfe, (Snblid) ergriff er mit jitternber

£>anb bte auf bem £ifdt)e tiegenbe iRoIIe, manbte fidj unb
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fdjritt ber £f)üre feinet Hrbett^jimmerS ui, bie ber it)m

folgenbe SSerrmüller fcft tjinter tt)m üerfcf)loB-

Senatfd) fet)rte fidj, immer noct) tief erblaßt, ju bem

Sürgermeifter. „Unfere &ad)t ifi geiöonuen," fagte er.

„Dttan mug bem £erjog 9tot)an 9hit)e laffert. Ghitfernt

bie Seute. 3cfj ftelje bafür, ba& er unterfd) reibt."

Sann befahl er bem Hauptmann (SalTuS, ber unfdjlüfftg

fielen geblieben mar: „Sagt bem 3anett, feine tapferen

^ßrätigauer Jollen bes QHbeö rcegen unbehelligt bleiben.

2>er $erjog fei mit ber Regierung ber brei Sünbe ein*

üerftanben unb merbe bie Kompagnie in ^ur^em feinen

SSitten miffen laffen."

SSenige Minuten maren öcrftrtdjen unb bie ©emädjer

\>erjog§ Ratten ftdj ju leeren angefangen, als bie

innere Xr)üre ftet) öffnete unb SBertmüller mit bem öon

$ttot)an unterfd)riel)enen Vertrage in ber £janb erfc^ien.

„SSer öon ben sperren r)ter I;at gegenwärtig baö £ing

in Rauben, ba» in 33ünben mit bem unpaffenben tarnen

„gcjefclidje ©emalt" bejeic^net roirb?" fragte er fdjneibenb

unb ftreefte bem Söürgcrmeifter öon &I)ur, ber mit eruftcr

gmtftniene oortrat, bie SöünbenS Soos entfct)eibcube Ütolle

entgegen mit einem 2lu§brude öon öeräd)tlid)er Sdjärfe,

beffeu nur fein öefidjt fällig mar.

§err ftortunatus <2pred)cr, ber gerabe oben an bir

1
1 einige bünbnerifdjc ©taat*perfoneu beglücfiuünjdienb

lueafomplimcntirt l)attc, fat) je{u einen jungen SRami in

iKeifeflcibcrn atbemlu* bie Stufen liinaneilen, ergriff feine

£>anb unb 50g it)u bei Seite, um il)iu bat Wefdieljene mix
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bcbauernben Sorten mit5utl) eilen. (£§ mar ber längft er*

martete unb in biefem berljängnißboffen 51ugenbticfe eben

bon ^3ari§ angelangte ^Sriolo.

„Um ©ott," rief Sßrioto, „galtet miefj nietjt auf, §err

£octor. ^8tcHctcr)t tft c§ nod) $eit. Srf> muß jum §er§og

— ber Vertrag bon (£l)iabenna ift untertrieben — 5Iffe§

unb mef)r gemährt! 9hir fcfjließt feinen SBunb mit (Spa*

nien!" Unb er burdjeilte ha§> SSorgemac^.

5tl§ il)n genatfd), ber im ©efpräcfje mit bem Bürger*

meifter ftanb, mit berftörtem ©eficrjte borüberljaften fat),

fagte er §u biefem mit bitterm Säbeln: „3)er (£arbiual

glaubte ftdj be§ ©djicffal§ bemächtigt §u fjaben, boefj bie§*

mal ljat e§ tl)n gefoppt."

9ttet)er antroortete nict)t, aber er umfaßte bie ©djicf*

falSroffe mit gefalteten $änben.

(Sine ©tunbe fpäter mar e§ in ben äußern ®emäcr)era

be§ §erjog§ ftiff unb einfam geraorben. genatfd) allein

fctjritt im SSorgimmer auf unb nieber, bie au§ bem ©e«

fdjefjenen l)erborbrecf)enbe 3utoft erroägenb. SBa§ il)n be*

unruljigte, mar baZ £oo§ feine§ (befangenen, unb er ber*

meilte r)ier in ber §offnung, baZ unlängft iljm fo freunb*

litt)e 31ntli^ nod) einmal 3U feljen. SDaß §er§og $einrid)

ein ©Habe feine§ gegebenen SßorteS fein roerbe, baran

jmeifelte ber SSerrät^er feinen Slugenblicf; aber e§ mar

eben fo geraiß, ba§ ber (Sarbinal einen §aß merfen mürbe

auf 9vot)an, ba§ SBerjcug, beffen ebler feiner (Staljl gcrs

brodln mar in feiner e§ mißbrautfjcnbcn §anb, unb baß

ber £>erjog granfccicl) nid)t mieber betreten fonne, oljne
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t>cr 9tadjc ÜftitfjetieuS $u Herfallen. Jcnatfcf) fjatte if)n gerne

bor biefer 9tacf)e fidjer gemußt — aber mo? SSeldjc» mar

bie (Stätte bie bem Arme be§ Carbinat§ if)n entzog imb

bie bod) fein troftlofe§ (£jil für üjn mar, ba§ ju ermaßen

er ftd^ meigem mürbe?

Gr martete r>ergeben§. $>er £erjog !am nitfjt unb a(§

enblid) bie £f)ür ftd) öffnete, mar e§ ber Abjutant SBert*

müller, ber, ein «Schreiben in feine 93ricftafdje ftecfcnb, (jap*

austrat unb ofme ©ruß an ifjm oorüber fdjreitcn moütc.

„föönnt Sftt mir nitfjt eine fur^e Aubicnj bei bem

töerjog üerftfjaffcn, Söcrtmüttcr? . . . 3>n feinen eigenen

Angelegenheiten," fragte ber 93ünbncr.

„Somit ocrfdjont 3f;r ü)n beffer," OerfelUc ber 2oco*

tenent. »(Euer Anblicf f)at für ifm feinen Wti% öerloren.

SSa§ feine perfönlidjen Angelegenheiten betrifft, fo feib 3^
nict)t ber SRanit, fie erfreulich 51t orbnen. (Xt l;at e§ eben

fclbft getrau."

„Gr f)at ftfjon über feine ßufunft entfdjieben?" fragte

^enatfd) gefpannt. ,,©ebt er nad) Qiivid) ober 55enf? bort

tonnte er in ebler SUhifje feinen Stuoicn leben."

„(Sin militari] tfjc§ .öanbbudj fdireiben, meint ^> T; r
?

"

böfmte föertmfißer. „Nitfjt bod)! 3» ber Sage, bie

it)m fo funftood bereitet fyabt, bleibt für $etgog 9h>$an

nur C£ine§ übrig: ber £ob auf bem 2d)(ad)tfelbe.

begehrt ju mtffen, luoljin mein £>err ftd) menben mirb,

menn er au* (Juern 3uba§armen fid) lo«gemact)t bat, unb

id) mill Cliid) nid)t belügen — entgegen ber 2itte, bie

oon Crucf) bie $u Sianbe eingeführt mürbe.

„3>d) überbringe ein 2d)ieibeu meinem eblen £)crrn an
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ben ^jerjog SBernljarb bon SBeimar, feinen ©djmiegerfofm,

worin er fid) ju gemeinem 9feiterbienfte im beutfd)en §eere

anbietet. ®ann id) (2md) tttvaZ an ben $erjog Söernfjarb

ausrichten? Söefinn' id) mid) redjt, fo folgtet aud) S5r eMt
feiner gafyie. (£r ttrirb fid) über (Suclj munbern. S^ocr)

l)eute reit' id) ab unb genieße fo audj meinerfeitS jum

legten 9JMe (Suern Slnbtid. SBäre idt) beffen nie tr)etlt)aft

gemorben! SßefonberS jeneS SÖM bor ber gefrung guenteS

nict)t
f

al§ Sf)r in gebüfjrenben ©fjren einr)erfct)rtttet . . .

fd)on bamal§ mit fpanifdjem ©efolge! 9ftand)e£ ftiinbe beffer

unb gfjr märet fdjon langft an (Suern richtigen pa£ er*

„31)r reijt mid) nidjt," fagte ber Rubere finfter. „gdj

bin be§ SöluteS fatt unb an (£urer perfönlid)en 5ld)tung

liegt mir nid)t ba§ Sftinbefte. — 2öa§ iü) für mein ßanb

tfjue, t»erfterjt S^r rndji — ©etjt unb fagt bem £er§og

*8ernf)arb," fd)loJ3 Senatfd) unb fdjritt, ba§ §aupt über*

müt^ig §urüdmerfenb, bem ©ingange §u, „er möge ftd) bor*

feljn, bafc er fein @lfa§ fo gtüdüd) ben Tratten granfreid)3

entminbe mie id) mein Söünben."



III. Sud).

lleunteß fiajnteL

£er roarme 9D?at fyattt ba$ £fjal be§ 9rf)eine§ mit

©lütten unb üppigem ©rün bebecft, a(3 ba§ franjöfijdje

.£eer auf feinem burd) ben Sflärjoertrag erjroungenen ^Rücf-

marfdje au§ bem Sßeltlin fid) auf ber ftaubigen £anbftraf$e

üon S^cic^enau fjer ben Sporen ber ^tabt Gfyur näfjcrte.

2)a§ bem £Jerjog 9tof)an abgerungene unb öon ^ßrioto

nad) $ari§ gebrachte Uebereinfommen mar bort genehmigt

roorben, menn aud) in gemunbenen ttuSfofidfat, au£ melden

ba3 roibcrioiu'ige (Sträuben be§ Garbtnal§ beuttief) f)err>or=

blicfte. $)er ©djreden unb 5Iergcr am franko [ifdjen £ofe

über ben in einem fernen 33ergminfcl mit bcifpicltofer Sift

geplanten öemattftreid) mar groß gemefen. SRtemanb r;atte

biä jefot ben 9camen be§ unbefannten Abenteurers, ber ifyn

ausgeführt, ber
k
-üead)tung luertr) gehalten. £ennod) ging

man auf ba3 Uebereinfommen ein, mußte barauf eingeben

Xcr bem Garbinal an Böget Ocrctfrnunfl glcid)ftel)cuDc

Söünbner fjatte bie SJcajdjen bc8 Ke|efl |fl feü gefmipft

unb ju |"id)er jufammengejogen, QU baj$ fclbft bie Sdjlau*
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fjett ^idjefieuS eine Surfe gum $)urtf)ftf)füpfen gefunben fjätte.

Sßteltetd)t badete biefer nocf) an bie SWögtidjfeit, e§ mit ®e*

malt ju jerreißen, aber bafür mar ber fein gegebenes SBort

f)od) unb Ijeilig Ijaltenbe Sftoljan nidjt gu bermenben.

tiefer mar feinem anrücfenben £jeere nictjt entgegen

geritten unb befanb ftct) nidjt in bcffen Wlittt. Waty bem

graufamen Auftritte im ©predjer'fdjen §aufe ^atte iljn ein

iRüdEfaH feine§ UebelS auf§ ®ranfentager gemorfen, unb

jejjt mar er faum fo meit genefen, um tu eigner Sßerfon

fein §eer über bk menige teilen bon GTfjur entfernte

bünbneriftfje ©renje führen ju lönnen. 3n ber frifcr)en

SDiorgenftunbe be§ nädjften £age§ mottle er fidj jum testen

SDcate al§ gelbfjerr an bie @pi|e feiner Gruppen ftetten,

um mit itmen btö Sanb ju berlaffen, für ba§ er fo biet

getfjan unb ba& il)m feine Siebe fo fd)led)t gelohnt Ijatte.

2113 bie baZ §eer berfünbenbe große ©taubmolfe fid)

näherte, ftrömtc biet SBolf au§ ber &tabt
r Sung unb 21tt,

ben anrücfenben grangofen entgegen, melden bie Bürger

bon (£§ur niemals mie bk milben Seute ber ®ebirg§tljciter

abtjolb gemefen, unb bie fie jefct um fo lieber faljen, als

e§ ba§ letzte 9ftat mar unb bk langjährigen (Stäfte am

Häuften borgen baS Sanb für immer räumten.

2)a fprengte ein Ütotertrupp auS bem £ljor unb trieb

bie auf ber Reißen ©trage jtefjenben Waffen auSeinanber.

(£§ maren Söünbnerofftjiere, boran auf einem f^mar^en

§engft ein Leiter in (Sdjarlad), bon beffen ©tülpfmte btaue

gebern meßten, ber jebem ®mbe befannte Sürg genatfdj.
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£a§ SSolf faf) bem mit feinem 9teitcrbegleite in ben

aufgejagten (Staubroolfen fd)on miebcr 23erfd)tr»inbenben mit

Söeruunberung unb [eifern ©rauen nad), benn e» ging bic

(Sage, ber arme $farrer§fofm, mcfd)er ber mäcr)tigfte unb

reichte §err im Sanbe geroorben, l)abe feinen Triften*

glauben abgefd)tr>oren unb feine (Seele bem leibigen ©atan

üerfcfjricben, barum fyabe er in ben unmögtidjften 51nfd)lägen

®lücf unb Gelingen.

Sauter unb näfyer ertünte bie gelbmufif. 2)a§ SSoff

tocrtljeilte fid) auf bie grünen SBiefen unb falben ju bei*

ben (Seiten be§ 2öege§ unb biibett eine lebenbige §ecfc

5Me franjöfifcfye SSor^ut 50g borüber, aber bie gebräunten

Krieger fd)ritten in rafdjem £empo, orrne ben grüfccnben

3uruf ber neugierigen &f)urer ju ermiebern, unb biefer

rourbe fd)üd)terner unb berftummte nad) unb nad).

Xort an ber Spi|je ber jefet (jeranrücfcnben ^em^

truppen raurbe neben 3ürg 3enatfctj ber franjöfifc^e 93e*

fer)t§r)aber 33aron 2ecque§ fid)tbar. 2lber ber granjofe

fct)ien jenem für fein (Geleit menig 35anf ju miffen. 2 toi,}

unb t)erfd)loffcn ritten bie Reiben ncbcneinanbcr. 5)er alte

Xegen tonnte bic öegcnroart be§ 33ünbner§ faum ertragen.

DaZ jugenblid)e gcucr feiner fingen fprüfjte gunfen be3

£>affe§ unb ftrafte bic Sitberfarbc feine* furj gefdjorcnen

.ftaareS 2ügcn. (£r ()atte I;eute ben fdjncerociften (Sd)nurr--

bart nod) fteifer unb t)crau§forbernocr als fonft aufwärts

gebucht unb ba$ gefunb bauon abftcd)cnbc rot l)braune flfe

ficf)t glül)tc öon ber()altencm Qottt, lüälircno feine gauft

faminluftig bic tapfere ftlingc Oliven lieft

Xie Regimenter pgen nidjt bind; bal 7t)ox ein, fon*
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bern öollfütjrtcn eine ©d)tt>enfung linfä um bie dauern

ber ©tabt. ©ie foEten mäfjrenb ber furjen raarmen ÜDcai*

nad)t läng§ ber öom 9^orbt^ore nad) ber naljen (Srenje

füljrenben ^eerftrage im greien ein gelblager aufflogen.

2I1§ bie§ gefdjefjen mar unb bte ©onne unterging, be*

eilten fid) bie Offiziere, über fjunbert an ber Qafy, bie

©tabt ju befugen, um fid) tl)rem gelbljerm, bem ^erjog

Sftoljan öoräuftetten, bie Mängel iljrer perfönlidjen 2te

ftattung in ben ®aufläben Don (£t)ur §u erfejjen unb fid),

jeber nad) feinem ®efdjmade, einen möglidjft vergnügten

51benb §u madjen.

5lud) £ecque§ ritt, nadjbem er feine testen S3efe^Ie

für ben Siufbrud) in ber grülje gegeben, burdj bie fRei^en

ber überall brennenben geuer, an melden bk ©olbaten

eben ifjre 5Ibenbfoft bereiteten, unb manbte fidj, nadjbem

er ba$ gange Säger mit fdjarfen Süden gemuftert, lang*

fam nadj ber <BtaU. §ier trat er juerft in ba$ ®aft*

fjau§ jum ©teinbocf, mo er feine Offiziere nadj Slbrebe

öerfammelt muffte, unb bann begab er fid) fogleid) ju

§er§og Sftoljan, ben er in biefer fpäten §lbenbftunbe allein

ju finben Ijoffte.

(£r traf ben §erjog jur Slbreife bereit, ©eine %x*

gelegensten maren georbnet unb ber 5lbfd)ieb von feinen

®aftfreunben mar genommen. 2)ie frangöfifctjen Offiziere

fyattt ber gelbljerr jmar empfangen, aber nad) menigen

liebenämürbigen SBorten fct)nett mieber entlaffen. ©eine

legten ©tunben in GTljur münfdjte er in ftiHer Samm-

lung unb einiger Sftulje ju Verbringen.

©erne l)ätte er aud) für ben näd)ften borgen jebe£
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(Geleit unb jebe 5Ibfd)ieb3feicrtid)feit abgelehnt, affetn .OSerr

gortunatu* (Sprecher Ijatte mit £(jränen in if)n gebrungen,

bod) ber ©tabt (£fmr, roeldjc ifym, roie ba% ganje 2anb,

fo unenblid) üie( ju banden ^abe unb beren (Ergebenheit

gegen feine öeref)rre $erfon rro£ allen böfen Steine»

immer bicietbe geblieben fei, bod) ja biefe unaustilglidje

(Scrjmad} nicfjt anjutfjun, unb ber §erjog fügte ftcb, biefem

au§ einer ttmnbcrticfyen ©efül)l§üern)irrung l)crborgef)enben

SSunfdje, ben er im Stillen ironifcf) betädjettc.

5lt§ 2ecquc§ oon bem ftammerbiener eingeführt mürbe,

trat ifjm ^cinricr) ^Ro^an mit oorncfjmer 9tu()e entgegen

unb 'fprad) ifjm feine Slncrfennung au§ für bie Umfid)t

unb 9ftafd)f)eit, momit er feinem 53cfel)(e gemäß ba£ £jeer

au? oem SScltlin jurürfgcfüfyrt f)abe.

„£a ba§ Unan§meid)tid)e gcfdjefjcn mußte," fügte er

bei, „fo mar e§ ehrenhafter, ba\$ c§ fd)ncü gcfct)af) —
unb id) banfe c§ (Sud), baß 3f)r meinen mir peinlid) mer=

benben 2(ufcntf)att in (Tfjur bitrct) (Juern fdjnetlen 9[Rarfd)

gcfürjt fyabt."

Söaron 2ecquc§ fatj feinem ©cneral forfdjenb in ba>3

bleiche 5lngcfid)t unb fagte mit einiger Sd)ärfe: „Steiner-

feit3, erlauchter &crr, fürdjtete id) burdj meinen fd)ncllcn

(M)orfam bie gntcreffen granrreid)^ bto&geftellt jn baben.

81 fann (rud) nid)t unbefanut fein, bafj (Jucr Scfretär

an! ^ari«? (#egcnbefe()l gebradjt f)at; bod) er ift, meil

£U)r mir (rile befahlt, 511 fpät gefommen. OebauetÜC^fr*

meife traf mid} ^riolo fdjon bieffeitS ber Berge im Dorf«

©plügen."

„$rioto bat fief) geftern bei mir beurlaubt," ermic*



— 278 —

berte bcr $)erjog adrfeljucfenb , ,,id) fann tljn nidjt jur

Diebe ftetten. SSon einem jmeiten, bie Orbre jum $ü)*

marfdje miberrufenben *8efef)le, ber burd) meine SSermitt*

lung an (£ud) gefanbt Sorben märe, meifs id) nicf)t§."

Secque£ öffnete feine Sßrieftafcfye unb legte bem £er*

$og eine Dom ®önig unb Dftdjelteu unterjeidjnete, in fefjr

beftimmte 5(u§brücfe gefaßte Sßeifung bor, bie ifjm befahl,

baZ SSeltlin mit feinen Gruppen ju Ratten, unb bie fran*

jöfifrfje (Sljre mit feinen tapjern SSaffen um jeben $rei3

fjerjuftellen.

2)ie gurdje be§ ®ram§ auf ber burdj)fid)ttgen <Stime

be§ $erjog§ jeicfynete fid) fd)ärfer. ©r öffnete ein Sporte*

feuitte, baZ auf bem Sifdje lag, unb entfaltete bie an iljn

gelangte SSottmadjt jum 5lbfd)luffe be§ oon ben 93ünbnern

i^m aufgenötigten 9Sertrag§. — (Sie mar ©t (Sermain,

ben 30. äRärj, batirt unb Oon Submig XDl unb 9£id)es

lieu unterzeichnet, (£r l)te(t fie mit ber Orbre jufammen,

bie iljm 2ecque§ überreizt f)atte.

„ Söeibe 3)ofumente tragen bk üftamen§äüge be§ ®önig§

unb be§ (£arbinal§," fagte er ernft. „SSergtetdtjt. £)ie

(£d^tt)eit feiner biefer Unterfdjriften ift anzufechten. — $)er

(Sud) gegebene S3efer)l opferte meine (Sfjre unb moljl aud)

mein Öeben . . . marum fjabt 3fyr if)n nid()t ausgeführt?"

„Sßeil e§ ju fpät mar, benn id) fjatte bie geftungen

fd^on geräumt," fagte 2ecque§ trorfen.

„Unb befonberä," fügte er rafdj unb mit SBärmc f)in*

ju, „mcil id), mie bie Sage mar, olme (Sud), erlaubter

§err, nid)t fjanbeln wollte, ^d) bin ber Meinung, mit

btefem legten föniglidjen 93efef)le in meinen §änben fei
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cmd) jefct nod) nid)t§ oerloren unb e§ fei nod) früfj genug,

bem Sßunfdje unb SSitten be§ STonig» nad)5ufommen unb

ben granfreid) bejd)impfenben Verrat!) ju rächen. 3c|jt

um fo fidjcrer, al§ gelbljerr unb §eer micber bereinigt

finb! — 9Jcein ^J31an ift gemacht, mottet ifjn anhören."

@r führte ben ^erjog in ben tfjurmäfynlid) öorfprin*

genben ßrfer, beffen genfter in ber lauen füllen SHcainadjt

offen ftanben, unb fuljr mit gebämpfter Stimme fort:

„(£§ liegen feine ©ünbnertruppen in ber «Stabt unb ifyrer

Umgebung. Seitatfcr) fjat bk Regimenter in§ ^rättgau

öerlegt, um jeber Reibung mit unfern burd) ben ruf)m=

lofen Rücf^ug gereiften «Sotbaten Oor5ubeugen. 9cur einige

Raufen Sanbfturm beroadjen bie £f)ore. Scnatfd) unb bie

Oberften, bie un§ fcfyamlofer Söeife morgen if)r fd)aben=

frofje§ (Sfjrengcleit bi§ an bie ©renje geben motten, burd)*

jedjen bie 9?act)t jur geier unfern ^IbjugeS im Sdjenf*

fjaufe jur ©locfe. Xie gellen genfter bort in ber jmeiten

©trage finb bie Siebter be§ Belage». —
3)ie Wad)? liegt in unfrei $anbl §unbcrt unb fünf*

$ig unferer Offiziere finb in ber Stabt, lauter tapfere

Gbelleute, alle cntjdjloffen b^n granfreid) ücrrcittjcrifct) an*

getanen <Sd)impf mit ibren £cgen 5U rädjen.

2Sir befefcen oorfidjtig bie HuSgftnge ber ®locfe, brin*

gen mit Ucbcrmad)t ein unb ftojjen bie tmnfcncn 3Ra*

tercr biä auf ben legten äJcann nieber. 8nf ein 0011 mir

mit bem 2ager ücrabrebetc^ Qtifyn lucrbeu bie 3tabt-

ttjore Don raffen mit ^etarben gcjprengt. llnfcrc Gruppen

rüden ein unb befe(jcn bie ©tabt. Tic CSburcr finb in

iljrer gipfln s
.lVel)i^al)l immer ben fpaniKlKii Cafafal enh
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gegen unb im§ granjofen jugetfjan getnefen. (Sie rufen

f)alb gejnmngen, Ijalb einberftanben: Vive la France! unb

feib berfidfjert, |jerr, in menigen Sagen ftimmt ganj 93ün*

ben ein, benn im ©runbe berabfdfjeut e§ ba§ fpanifdjje

$8ünbni§. (Einer Ijat ben gcn^en SSerratt) gebraut, ber

büfjt juerft — id(j nefjm' ifjn auf midj. §at erft einmal

ber 2uba§ feinen ßofjn empfangen," rief er mit unberl)al*

tenem 30rn » «fr t™ ftd^ bte ©cene, glaubt mir, mit

einem <Sd)(age berroanbeln!"

„®ebenft 8^ ben Sfhtfjm granfreitf)§ mit einem SSort*

brutfje unb einer SD^orbnactjt ttneber fjerjuftetten?" fagte

ber $erjog ftreng.

£ecque§ nrie§ auf feine S3oIImad)t. „3$ erfülle ha*

mit ben SSiUen be§ ®önig§ meinet §erm," bertfjeibigte

er fi<3). „2)er gelehrte (Earbinal ift in (Entfdfjeibung bon

®ettriffen§fragen ein SÖteifter; in feinem ®atedn'§mu§ fteljt:

SSerratfj gegen SSerratfj. ®a§ burdj bie rof)e (Stematttfyat,

bte am 19. 9^ärj biefeS £aufe§ (^aftrect)t entehrte, @ud)

entriffene SSort berpflidjtet ©uct) tueber bor ®ott nodf) bor

ben 9#enfd)en, Ijättet Sfjr e§ aud() auf bie §oftie ober auf

baä (Ebangetium gefdjmoren."

„2ftein ®ettriffen entfReibet anber§," erflärte §einrid^

!Rof)an beftimmt unb rufjig. ,,*ftod} bin idj (Euer gelb*

§err, notf) fetb %l)x ™r ®cf)orfam fdmlbtg unb S^r

merbet tf)n leiften. ©preist mir nidjt mefjr bon (Eurem

5In(d)(age. (Er miirbe, menn er gelänge, bie an ber ®renje

ftefjenben Defterreidjer unb ©panier in§ Sanb jieljn unb

ben furrf)tbarften ®rieg entflammen. 3$r felbft §abt e£

gejagt: (Sin (Einiger mar fä^tg, btefen falten SSerrat^ ju
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begeben. $>a§ SBotf ift unfcfjulbig unb berbient nid)t, roa§

ber (Sine berbrodjen burd) ein fo graufame» £oo§ ju büßen.

3dj l)alte ben Vertrag unb glaube nicfjt, baß ber (Slanj

unfrer Sitten baburd) ocrbunfelt roerbe; aber felbft metm

granfreid)§ SSaffenefjre , tote 3fjr meint, bamit getrübt

mürbe — iä) müßte ben Vertrag bennod) galten."

„(So fpricfjt fein granjofe!" braufte ber 5Inbere auf.

©er ^erjog bemegte bie §anb naef) bem §erjen. Gr

mußte e§, aber e§ mürbe ü)m Ijeute jum erften 9ttale ge*

fagt, — bafj er fein SSaterlanb berloren l)abe.

„Sft e§ für mid) unmöglich, jugleict) ein granjofe unb

ein Gfjrenmann ju bleiben," fagte er leife, „fo mä^le idj

ba* ßefctere, follte id) aud) barüber fjeimatlo§ merben."

Unb bie Seiben traten in ba$ ©emad) jurücf.

(5§ mar füfjl gemorben unb ba$ genfter fjatte ftdj ge*

fcrjfoffen. 3" oen Sttonbfdjein, ber ben ftillen pafc bor

bem £jaufe füllte, trat jc^t eine große ©eftalt, bie fdjon

längft mit berfcfjränften Sinnen, ben SRütfen an bie Stauer

gelernt unb ben (Spredjenben unficfjtbar, unter bem Gnrfer

geftanben t)atte. -iftacrjbem |>err bon Secque» mit faxten

fiirrenben dritten ba% £jau§ berlaffen unb fidj um bie

(5tfc gemenbet, jd)ritt fie nod) eine SSeile gefenFten Raupte»

im ©d)atten ber jenfettigen gäuferjeife auf unb nieber,

bon 3e^ 5U 3e it Dcn 93Iicf 51t bem (£rfcr be§ 0€ty>g0

erljcbcnb, bis ber Sidjtfdjcin erlofd). 3^* Mte& fie an

ber (Sinmünbung einer (Settenftraße ftcfjcn. SSieber er*

tönten Schritte. G» mar ein frijroanfcnbcr, l;agcrcr Wann

in ber Sradjt ber fpauijdjen (£-bclleute, oer fid) näljcrtr
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unb einen 5lugenblicf unfdfjfüffig fteljen blieb, (£rft mafs

er ben auf bem $la£e näd)tlid)e 2öacf)t §a(tenben mit

fWarfen SBtidfcn, bann trat er auf ifjn ju unb rebete üjn

al§ 93e!annten an.

„Stacht' td) mir'S bodt), ©ignor Senatfei)," begann bcr

im fpanifdfjen Hantel, „ba{3 S^ ®m* 23eute järttid)

Ijütet. Sn ber ®(ocfe muffte man nidfjt, mo 3$* ^inge-

ratzen märet, ($hit, ba% itf) Surf) finbe unb gerabe mo

idt) Gmd) Dermutfjet. gf)r bürft ben §er$og nidfjt abreifen

laffen! ©ottft mürbet gfjr Spanien einen fcr)lecr)ten $)ienft

ermeifen, ber auf bie aufrief)tigfeit (£urcr bisherigen SeU

ftnngen ein eigentf)ümtidt)eg £icf)t mürfe. Serbetloni fjielt

e§ für überfftiffig, Gmd) nafje §u legen, bafj 3^r ben

§er§og in ber §anb behaltet unb ü)n feine berühmte

SSaffe nidt)t mieber gegen (SpaniemDefterreicfj ergeben taffet.

(£r meinte, baZ märe gteicfyfam ein felbftüerftänbticfjer gc>

Reimer 5lrtifet (£ure§ UebercinfommenS mit Spanien, ben

e§ nid)t nötr)ig fei, Gmcf) befonberS unterfcrjreiben ju laffen.

3cf) aber fagtc ifjm, bafj icfj (Sud) t»on Äinbfjeit an fenne

unb ba§ im SSerfe^r mit (Sud), mie übrigen^ mit geber*

mann auf biefer, mie bie neueften ®etel)rten behaupten,

fid) brefjenben (£rbe, nict)t§ beffer fei, at§ ein guter fd)rift*

lieber ©ontract. 2)en ^ab' id) nun mitgebracht unb 3ljr

merbet @ud) munbern, meld) (jübfdjeg Angebot id) @udj

madje.

®egen $einrid) Sftofjan bie geftung guente§!

2)a§ r)eißt natürlid) it)re öon Söünben tängft begehrte

(Schleifung. 2)en ^erjog behaltet Sfyr, ober beffer, ba ba§

(Sprecher 'fd)e £au§ unter feinem Sftange unb i^m burd)
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(Euren 93efud) Dom neunzehnten 9)?drj oerleibet fein mörf)te,

31)r liefert ben frommen §errn nad) 9Jcailanb, rao il)m

ein ftitteä unb angenel)me§ ^ßriontleben gefiebert ift. klüger

märe e§ freilief) getreten, 3^r hättet it)n, raie e3 ber

28unfd) be§ £errn ©ubernatore mar unb id) Surf) fd)rieb,

cor Söodjen frfjon in bte §änbe (EitreS fpanifdjen 53er-

bünbeten beförbert, beüor ba* franjöfifdje §eer über ben

(Sptügen rücfte, rao e§ mid) Ijeute — benn irf) fomme

frraefe bon SDfoilanb — jeitraubenb aufgehalten r)at.

Sßarutn t)abt 3()r meine Briefe nirf)t beantraortet? 3)a3

ift nicfjt flug unb aud) nict)t fjübjrf) üon einem Sugenb-

freunbe. 3um GMücf ift e£ norf) 3^*. ^^ §e*50Q ift

nod) ba unb franf baju, raie man mir erjäljtte. (£» rairb

einem Diplomaten üon (Surer ©etoanbtljeit nid)t an einem

33orraanbe fehlen, ben unter (rurem 3a«ber fte^enben {erni

norf) einige 3e^ freunbfd)aftlid) in (£l)ur jurücf ju galten.

Mann er borf) ntcr)t in Ißerfon fein §cer nach, granfreid)

c
surücfführen! (Schließen mir ben §anbel? guentc§ gegen

ben £erjog? 3^r frf)tocigt? . . £a§ gilt raofjl bei

Crurf), raie bei gemalten ^eiligen unb fronen grauen,

3enatfd) batte ifjn mit raortlofer, joruiger ^erad)hmg

angehört: „§ebct Sud) üon bannen, üHubolf Planta,*
1

fagte er jejjt mit gebämpftcr aber heftiger Stimme, „mx(

feib 3>i)x in JBünben üerüeljmt, unb raer (ind) l)ier bc*

trifft, tjat ba£ 9ted)t Surf) nieberyiftofjen. (Scrbelloni mein,

baft id) mit Seilten Sure* 3rf)lage$ nid)t unterbanble.

Sr fennt meine Üöebingmtgen, ton baten id) nirf)t um bte

breite einer Tcgenflinge abracid)e. 3rf) Wn mit Spanten
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in Unterljanblung getreten, um bie greitjeit unb SBürbe

meinet £jeimatlanbe§ ju fidlem: 3fjr aber Ijabt Surf) bar-

um nie geflimmert, fonft roürbet Sfjr mir eine fotd^e lieber*

tradjt nid)t jumutljen. (Serbelloni roeif3 uid)t barum —
ba$ fdjlägt in (£uer gadj unb ift ein ©efdjäft ju ©urem

SSortr)eüe. 3ft e§ bod) nidjt ba§ erfte SWal, bog 3$r

ebleS 931ut berfauft unb fdmöben, feigen, fd)mad)bolIen

•äftenfdjenljanbel treibt! — (Staube über (Sud)!"

Panta ladete Ijöfmifd) auf: „(£i, ei, ebler §err, 3$r

feib ben fpanifd)en (Mbftücfen aud) nidfjt abljolb . . . 2Bie

märet <3fyx fonft §u $fteid)tf)um unb (Sfjren gekommen, mal)'

renb id) bon allen meinen angeftammten (Gütern nnb feften

(Si^en in Söünben burdj einen gegriffen bemofratifdjen

Pfarrer, ben %$x mofjt jettf nid)t meljr leiben mögt, unb

burd) feine $öbelf)aufen berjagt mürbe, unb — (Sott fei
r

3

geflagt — nodj immer berfdjulbet, ein armer faljrenber

bitter bin. — Stodj leinen ®rott! SBir effen jefct ba$

S3rot beffelben §errn. 3d) meifj mie große (Summen an

(£ud) berfanbt mürben — 3*)r oürft nid)t fdjeel fe^en, ba$

aud) id) ein einträgliche^ ®efd)äft mir ausgebaut fyabt."

„D ©djmadj," brad) Scmatfd) lo§, „bon einem foldjen

(Schürfen §u (Seinesgleichen gejault ju merben. SBar e§

nict)t billig, ba% (Spanien ben <Solb bergüte um ben grau!*

reidj unfere Gruppen betrog!"

„$)er SDucatenfegen ift burd) ©ure ginger geftrömt,"

fpottcte Planta, „mie follte er fie beim $)urd)rinnen ntctjt

bcrgolbet l)aben!" . . .

,,3tef), 23ube, bamit id) $)id) nidjt ermorbe!" rief

Senatfd) bebenb unb rifc ben SDegen au§ ber Scheibe.
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£cr 9Inbcre aber fjatte firf) fdjon toäfjrenb feiner fctrten

SRebe an bie (Scfe ber ©eitcnftrajje jurücfgejogen. ,,5cf)

©erbe (Jure guten ©efinmmgen in 9ftatlanb ju rühmen

reiften!" fidjcrte er noct) au» bcm (Statten ber £)dujer

t)eroor unb roar öerjdjiuunbcn.



III. Sud).

3et)ntes ÄapiteL

®aum erglüfjten bie ^urmfpii^en bon (£f)ur im erften

Sftorgengolbe eine£ motfenlofen 9ftaitage£, al§ e§ fdjon t»or

ben ©tabtmauern unb in ber langen (Saffe, bie toom

(Spredjer'fdjen £aufe §um 9?orbtf)ore führte, tebenbig

mürbe, granjöfifdje Offiziere fprengten Ijm nnb fjer, au§

ber <Stabt nadj bem ßager, beffen 3^te fdjon abgebrochen

maren, unb bon ben marf(^fertigen Gruppen gurücf jum

£jer5og, um il;n al§ ein gtänjenbeS befolge ju umriugen

unb in ü)m bie frangöfifctje (£f)re, bie, mie e§ iljnen fctjiert,

in biefem Sanbe <5d)aben gelitten, mit üjren friegerifcfyen

®eftatten ju becfen.

Sn ber ©trage, bie 9tof)an burd)reiten follte , ftan*

ben bie (Saurer barhaupt in jmei gebrängten Dfaüjen läng§

ber §aufer, unb alle genfter bi§ ju ben SDadjlufen Jjinauf

maren mit neugierigen köpfen gefüllt. OTe§ SSol! molltc

ben guten ^erjog nod) einmal fefjen unb begleitete i^n

mit SSihtjdjen unb aufrichtigen frönen.

$ll§ er an ber @pifce feinet ftoljen QuqzZ langfam

bcm 2§ore fid) näherte, fanb er einen löblidjen fRatt) unb
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bie ©cifttidjen ber (Stabt ^u fetner 9kd)ten aufgefaßt

3)ie Ferren Ratten fidj in öottem Ornat jeber nad) feinem

Stange auf ben Stufen einer breiten grcitreppe üertf)eitt,

bie ju ber Pforte eine§ patrijifc^en £aufc» führte. 93cibe

£f)ürflüget ftanbcn meit offen unb im g(ur mürben in

fcrjroarje (Seibe geöeibete grauengcftattcn fid)tbar, bie (Gat-

tinnen unb Xöcrjter ber SSürbenträger, melden ifjre <5tzU

lung ertaubte, über bie £äupter ber Stabt Ijinrocg bcm

^erjog, ben fie mit Sdjmerjen Reiben fafjen, einen testen

(9ruJ3 jujuminfcn. 3t)r 3art9cfüt)t f)atte ifjncn öerboten,

fid) mie bei einem tuftbottcn Sdjaufpiele auf bem SBalfon

unb in ben genftern ju jeigen.

3n ber 9Jiitte ber 9tat()vfjerren fiel ber 9Imtsbürger-

meifter 9Jcet)cr al§ roafyrljaft impofante (Srfdjetnung in»

3(uge. 9cte l;atte eine bürgermcifterüdjc ftcttc mit ifjrer

grollen runben ©djaumünjc bequemer gelegen unb fetbft=

jufriebener geteudjtct, at§ t)k auf feiner breiten ©ruft

rufyenbe; nie Ratten ein feibener (Strumpf unb ein Stafetten*

fdmf) fnapper unb flauer gefeffen at§ fjeute an feinem

mof)lgcbilbeten, feiertieb, öorgefefoten Seine. 33ei näherer

iJ3etrad)tung jeboef) üerrietf) bie Befangenheit be§ gemüljn-

lirb, gefunben unb ruhigen ©efid)t§ unb ber bängtidje Haft«

bruef ber irrenbeu Sütgcnftcrne einen gebeulten SSibcrjprud)

feine* Innern mit bcr magiftralen 3ict)ert)eit feiner üoEU

fomnicncn Haltung.

Der (Gruppe ber StanbcSbäuptcr gegenüber, kdo mb

bie ttnSmfinbimg einer innerhalb ber 2tabtmauer (aufen*

ben ^ebengaffc 311 einem Seinen biereefigen $fa|c ermei-'

terte, tjatten fidj, oft Wepräicntantcn ber lieiinifdjen Baffen,
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bie bornetjmften 33ünbneroffi§iere berfammeit unb karteten

ju $ferbe, um fidj bem (befolge be§ §ersog§ anjuftfjtiefjen

ttnb ifjm HZ (Sfjrengeleit bi§ jur ©renje ju geben. 2m
©egenfa|e §u ber gebrühten (Stimmung auf ber anberu

<5e\tt ber ©äffe unter ben ©öfjnen ber SfjemiS, I)errfcf)te

l)ier unter ben ®inbem be§ 9#ar3 eine frifdje unb be*

Ijergte, ber fie ftd£) unbefangen überließen, ba fie fafjen,

ba§ ber bünbnerifdje SHctator jur SSerabfdjiebung feinet

Opfer§ nidt)t erfcrjeine.

Se^t erreid)te §er§og Sftofjan ben $ta£ bor ber greis

treppe. §utbbott ^tett er feinen fd)tanfen ©oIbfutf)§ an,

benn er fafj, ttrie ber 5Imt§bürgermeifter einen golbenen

^Sofal erljob, ben eben ein ergrauter 9tatf)§f)err an feiner

(Seite au§ einer filbemen ®anne gefüllt r)atte. Sftetyer trat

entfdfytoffen bor unb bat ben $erjog in gerührten SBorten,

ben feiner Ghrtaucfjt bon ber ©tabt ^ur mit SDanffagung

unb <Segen§rounfd) angebotenen 5tbf(i)ieb3trunf iticfjt ju ber*

fcfymäfjen. SBäfjrenb ^ofjan fid) bit Sippen nejtfe, fammette

ber Söürgermeifter feinen (Seift ju einer roor)Igefe^ten fran*

jöfifdjen Sftebe, auf bie er fiä) forgfältig borbereitet fyattz.

SBürgermeifter Üötetyer mar fein Sfobner. 3m Statte

unb in ber ©emeinbe mar e§ ifjm ein £eirf)te§, feine ©es

banfen fdjtidjt unb jmecfbientid) au^ubrücfen unb ju einem

bünbigen ©djluffe $u gelangen. 5lber e§ mar tfjm nict)t

gegeben, jmiefpältige ©efütjie unb jmeibeutige ©ebanfen

unter jierlidjen ahmten ber Söerebfamfeit §u berbergen.

G£r f)atte bamit begonnen, be§ $erjog§ ruljmreicfye

£apferfeit unb feine erhabene ftaat§männiftf)e 2öei§fjeit ju

preifen, bie beibe ju 93ünben£ Rettung roie jraei geflügelte
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(Renten Ijerbeigeeitt feien. SDann marf er einen SBIicf in

ben Slügrunb, au§ roetdjcm ber $erjog ba§ bünbneriidie

Sotf gejogen bnbe. Sefet fam eine bunfle Stelle, in bet

öon fid) überftürjenben ©reigniffen , fettfamen I)immtifd)cn

(Tonjuucturcn imb bem großen §er5en 2ubmig§ XTTT. bie

^Rebe mar. — £)ier mürbe £jerr SOictjcr marm, überfprang

unDcrfe()en$ bie logijdjen £)inberniffe unb behauptete ge*

rüfyrt, bie 3urücfgabc be§ 93e(ttin§ an bie Sünbner burd)

@panten4Deßerteidj fei unb bleibe ba§ SScrbienft be8 öer*

jag» 9toljan. G£r fei, nädjft bem gütigen ©Ott, Ujr aß*

einiger Reifer unb Ütctter qemefen.

„5W Üanbe§ ©anfbarfeit gegen (Sud) märe nicfjt ge*

migfam au^gebriieft, ebelfter £err," rief er au», „raenn

mir Sud) )o oicle (Sfjrcniäulcn errid)teten, al§ Sünben

gcljcn unb Serge befifct! Unb trenn jeber unferer Serge

eine (Statua märe . . .
.* t)icr ftorftc ber Stcbner unb er-

ftarrte felbft jum (Steinbitbe.

Gin üerfpateter Leiter mar buref) bie 9?ebengaffe fjeran*

geeilt unb auf bem fteinen Sßfatje, bem Sürgcrmcifter gegen*

über, mitten unter bie SBünbncroffijiere f)incingefprengt. $)ie

Oberften mid)en auf itjren ftainpfenben Sbieren bcfrürjt

nad) beiben Seiten gurücf. 5Iuf ba% frommen r>on ©eorg

Senat jd) (jatte deiner gcredniet. Unb ba mar er! 8nf

feinem fdjäumcnbcn Rappen in ber Glitte bc» leeren

SRaumcö, oon xUUcn gemieoen!

3ugtcid) bäumte fid) bafi Ißferb befl bttty binter bem

£xrjog l)altenbeu 8ecqve8, ber einen miitl)cnben Slicf nad)

Senatfd) binüberjd)o{$. Sc» $etftOgl klugen rubren mit

boflidier Slufmertfamfeit auf bem SÖürgeriiteiftir, aber bie-

get) er, Ociut'O}. 19
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fem, ber bett berratfjbeflecEten Söefreter 53ünben§ al§ eine

grelle imb unfd)tcfticrje 33erbeutlid)ung feiner fRebe gerabe

cor 5lugen faf) unb bem bie bro^enbe Haltung be§ §erru

bon ßecqueS uidjt entgangen mar, entglitt ber gaben feiner

Sftebe. ©eine angftoollen Solide begannen meljr al§ ge*

ttjöfmltd) 5U fRieten unb er fufjr unficfyer fort: „Unb

menn in Söünben jeher Sßerg eine (Statua unb

jebe (Statua ein S3erg mare"

„Safjt e§ gut fein, lieber Söürgermeifter!" fdjnttt ber

gerjog freunblid) ab unb/ fidj auf bie anbere (Seite §u

ben SBünbneroffigieren menbenb. fagte er mit ruhigem 23e*

fetyt: „Sdj t)er5td^te auf ba§ (Meit ber Ferren. @§ mirb

ber ©ct)icf(tdf)fett Genüge gefäjefyen, roenn GHner oon tfjnen

unferm Ueberfdjreiten ber ©ren§e beiroofjnt. 2cfy bitte mir

bie ©efeftfrfjaft be§ trafen £raoer§ au§."

£)er fritte junge SDtonn mit bem braunen fdjarfgefdjnit;

tenen Stopfe lenltc fofort mit banfenbem ©rüge fein £l)ter

jur Sinfen be§ ^erjogS.

„(Sott fdjüfce @uct) unb Sure gute ©tobt, roertfje

sperren!" rief biefer, griff tetdjt an feinen gut unb fprengte

burdj ba§ £f)or in bie lenjbuftige ßanbfdjaft f)inau§.

S)er alte ßecqueä mar auffattenber SSeife einer ber

Seiten jurücfgeblieben. 3e£t rifs er fein $ferb Ijerum,

ritt ®eorg 3enatfd) einige (Stritte entgegen, 50g ein Sßtftol

unb fdjrie il)n an: „(So f
Reibet £ecque£ Oon einem 23er*

rotier!"

(Sx brücfte loS, ber gatjn fcfylug nieber, ein $utoerblitf

flammte auf ber günbpfanne, bod) ber <Sd)uf$ oerfagte.



III. $11$.

(Elftes fiopitcL

SBätjrenb bie (Jreigniffe be£ grüfjjatjr« bie Stab! (£fjui

inb ba£ ganje 2anb in aufgeregte Spannung berfefeten,

blieb Sucretia Planta öon benielben fcfjeinbar unberührt,

©ie fjaufte allein auf ifjrem feften Si^e D^iebberg, ber,

an eine founige §albe fernab üon ber ^jeerftraße fttf) lef)=

nenb, inmitten feiner blüfjcnbcn SBtefai unb rooIjfgcpfTcgien

gelber unb $aumgdrtcu ein süilb lanblidjeu griebeus bar^

Hellte.

$on ganzer ©eelc fürchteten und tjofften unb freuten

fid) bagegen mit bem Sanbe bie grauen üon Sajid. Ste

batten, alö bei» Aufgebot bc§ ^ürg 3enatfd) crunott, jum

(Sturm gegen bie gotttofen granjofen alle ftfoftedaitc biv

auf bafl teftte ®nccf)t(ein geftettt. 2118 fröf)lid)c Weberinnen

leerten fic ifiren Reinen SSciufcfler, um bie Dar bie 9tyet»

fd)an,^c unb iuiebcr fyeimiüaus pe$enben £anbüürmcr 511

tränfen. ftallebarbe unb s.Worgenftern ruljteu an beu

frieblidjcn fttcsga befl
sJconuenfird)t;ofs.

s
Jllt unb %un%
19*
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fdjaarte fiel) TängS ber ®Ioftermauer unb bie frommen

(Stfjmeftern eilten leichtfüßig auf unb nieber, in Keinen

fjölsernen «Saaten tt)ren SKoft unb SBein bis jur Steige

au§fct)enfenb.

Sftiemanb aber aljnte in bem burdj bcn W)$iq bcr

Sranjofcn mit gellem Subel erfüllten £)omlefct)g, melden

SJlntfjeit gräutein ßucretia an ben geheimen $erl)anblungen

genommen, bie ben §anbftretd) in (£t)ur mögtid) gemalt

t)atten. Sttidtjt einmal bie grauen in ©ajiS, obfdjon fie

ben $erfel)r mit bem gräulein nadj bem Sßunfcfye iljre§

23eid)tiger§ immer eifriger unb jutljunlidjer pflogen, Sftidjt

baß $ancra§ ben eigenfüdjttgen ®ebanfen in iljnen genährt

(jätte, btc Sejjte ber Planta bon 9?iebberg unmiberruflidj

m ben SHtng be§ ®lofter§ ju gießen. (Sie oerfefjrten mit

Öucretia, ber Sßetötjeit be£ $ater§ bertrauenb, ol)ne fie

mit gragen ober mit bitten ju beftürmen, bie auf iljre

ßufunft unb hiz Hoffnungen be§ ®tofter§ iße^ug Ijatten,

fdjon au§ gefettiger Neigung unb natürlicher ©ut^erjigfeit

— $)a§ gräulein l)ätte fie gebauert, menn e§ bon ben

merfmürbigen fingen, bie fiel) im Sanbe jutrugen unb

bie fie felbft auf ben berfdjtebenften Sßegen erfuhren, nicr)t

ungefäumt unterrichtet morben märe.

greilid) märe e§ ber ©d)tr>efter Perpetua gegen bie

Statur gegangen, fM) nict)t minbeftenS bei 2uca£ über bie

lefcte lange Slbmefenljeit be3 gräuletnä jenfeitö ber Söerge

einiget £ict)t ju berfRaffen, l)ätte fie nid)t au§ ber aller*

beften Duelle, einem ©riefe be§ ^aterg ^ancratiuS felber,

frf)on im SBinter erfahren, bafj unangenehme (£rb* unb

gamitienangelegenfjeitcn, über bie man beffer nidjt mit i§r
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fprcdje, bte ©cgenmart 2ucretia§ in SJcatfanb notfymcnbig

machten.

£ucrctia§ gatjrt nadj SJcaifanb im vergangenen Sa^re

mar ih,r ferner gemorben, aber fie t)atte ba§ fon ^enatfd)

iljr vorgehaltene 3*d ftanbr)aft Verfolgt unb burd) bie

geftigfett ir)re» SBiHenS and) erreicht. 9Wdjt bie 2Jcüf)jale

be§ jmeimaligen Ueberfd)reiten§ ber im SSinter gefäljr*

lidjen Söevgpäffc Ratten ifjren SJcutf) auf bie größte $robe

gcftellt; biefe ©djrecfnifje r)atte bie fräftige grau, geleitet

von bem treuen metterfjarten 2uca§ unb einem feiner

berggcmofjnten ©öfjne, oljne 3°9en un0 Grmübimg über»

munben. $lnber£ aber mar e§, als fie, von bem gcfdjäf*

tigen ^ancroj in äRaüanb empfangen unb bei «Scrbctfom

eingeführt, fid) bem flugen unb jäfjen Staat^manne gegen*

über befanb unb füllte, ba% fie fid) auf ein it)r frembc§

öebiet verirrt, in bi»t)er nodj nid)t Von iljr ermogene

gragen fid) vcrmicfelt fjabe.

3f)rc Stellung al§ SeöoUmädjtigte be§ büubnerifdjen

ftricg§oberften mar eine f)öd)ft eigentümliche unb mußte

in ben Bilgen aller ber 5Öerr)älrniffe Hnfunbigen ol8 eine

jroeibeutige erfdjcinen. (Serbclloni, ber fie fannte unb

mußte, baß ber 2Jcörber tr)re§ 93ater§ ein ©cgenftanb befl

Oafjc» für fie mar, verfiel nidjt in biefen 3rrtr)um unb

fanb el begreiflid), ba^ fie bie potiti]"d)cn ^iele tyref

Cf unb tytefl CfjcimS mit Aufbietung aller iljrer

Gräfte verfolge; aber er geriet!) in einen anbern.

C£i glaubte fie fei von Anfang an mit ba\ Umtrieben
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ber 93ünbnerpd)t{inge bon ber fpanifdjcn gartet bertraut

gemejen, unb toollte mit itjr at§ mit einer in baZ ganje

$emebe ber fid) freujenben ^ntereffen (Eingeroeityten Der*

teuren. (£r bradjte bie Unfdjutbige mit üjreht OTe§ um

fidj fjer burd) ben $aud) feiner (Scfjledjtigfeit befteefenben

unb bergiftenben SSetter in unberbiente SBcjiefjung polt*

tifdjen @inberftänbniffe§; er bermirrte fte, ofjne fie ber*

(e£en ju motten, mit äßittfjeiwngen über ben Sotjn unb

Stnfpielungen auf bie G^ren, metdje er ben in ber an*

gefnüpften Sntrigue erfolgreich) ^janbelnben §ubadt)te, er

nrie§ auf bie gtcu^enben $(u§fid)ten f)in, bie baZ (Seiingen

bor üjnen öffnete, unb er atjnte nidjt, ba% babei eine

fteigenbe SSeradjtung ber niebern ©djtidje unb geheimen

Mittel ber $otitif fid) £ucretia§ bemächtigte.

5tud) ©eorg S5ertatf<f) erfdjien it)r in einem anbern

2id)te; üjr Vertrauen auf feine reine SSatcrlanb^liebe

mürbe bon bem allgemeinen (Sfel, ben fie empfanb, an*

gefreffen unb it)r ©taube an bie ©inljcit feinet 2öefen§

erferjüttert, of)ne ba§ fie augenbticfüd) fid) ganj bemufct

mürbe, mie burd) bieje S^ifa i()r SSerl)ältnt§ ju ifjm

fidj innerüd) trübe.

3ßa§ fie aufregt Ijiett, mar iljre £reue an fid) fetbft.

©ie t)atte berfproerjen, bon ben ü)r übergebenen fünf 93e*

btngungcn in feiner SBeife abjumeidjen unb fid) feinen

^ßunft babon abmarften 5U (äffen. 1)abet blieb fie un*

crfcrjüttcrlict). $)a§ 2{nbcnfcn ifjreg 33atcr3 bertiefc fie nie-

maß. <3ie ftärftc fid) in Momenten ber ©rfdjöpfung an

feinem geiftigen 9lnbticfe unb Je au§fd)ticJ3cuber fie in ber

Erinnerung mit if)m berfefyrte, befto lebenbiger marb fie
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fiel) beimißt, bajj fte in feinem ©eifte fjanble, trenn fte

jum 9lbjtf)lufje be» bon Senat) dj entworfenen 33crtrage§

mitmirfc.

9tad)bem fie at§ willige» unb treuc§ SSerrjeug i^rc

Aufgabe erfüllt unb mit ben üon Spanien gewährten unb

unterjeic^neten SBebhtgimgen bciZ (Gebirge roieber über*

fdjritten fyatte, fcfjrte fie in bie Stille Don Üticbberg jurücf

unb wartete bort, bi§ trjr bk (Schriften, bie fie öcrmafyrte,

— burefj bie SScrmtttctung be» SUofter» (la^ix, öermutl;cte

fie — abverlangt mürben.

(So mar ber 9Drär$ gefommen. 25a erfdjicn etne§

5(benöe bei einbrcdjcitber 9cad)t S^natfd) fefbft mieber auf

9üebberg. Gin 33ricf bc^ ?ßater8 ^aucraj r)atte ifym au§

sDcailanb gcmclbet, bafj Sucrctia abgereift fei unb bie tr)r

gemährten fpanifcfjen SßoUmad)ten auf irjrem Sd)(offe be*

mafjre unb r)üte. 9hm fam er, um bie öon Scrbcßoni

unterzeichneten Rapiere aufi ifyrer |janb §u empfangen.

WS er eintrat, podjte ßucrctia'S £jcrj mit ferneren

Schlägen, aber cor jafjem Sdjrccfen mcf)r at£ üor greubc.

9cod) einmal mar eine 33crwanblung mit ifym oor>

gegangen! $&a% Ijcutc crnZ feinen fingen blityte mar nid)t

me$t ber jugcnblidje Uebcrmutfy üon früher, mar uicfjt

bie üor feinem .pinberniffe äurücfmeidjenbc Sid)erl)eit, mit

mctd)cr er, feit fte Ü)n wieber fannte, il)r entgegen go

treten, c» mar etiuaS SDcafetofeS in feinem SSejcn, eine

te (Mewaltfamfeit in feiner Stimme unb Spaltung, als

eine übermenfd)lid)c JUaftanftrengung il;n m0 Dem
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®eleife unb über bie legten fetner Statur gefegten ffllaxt*

ftetne f)inau§geroorfen.

©ine ttnlbe greube flammte über fein 5Intti|$, at& er

enbtidj bit (Schriften f)ielt nnb burdjflog. @r mottte in

feinem £riunu?lje bie ®niee feiner Sßotin umfaffen; aber

Sucretia trat ftolj nnb jitternb jurücf.

S)a ftredfte er bie §anb gen §immel unb rief in

f)erau§forbembem ^uhd: „gdj fdjmöre e§, Sucretia, menn

baZ gelingt, foff mir fortan ntct)t§ unmöglich fein! . . .

STOßf itf) aud) ba$ SBtut £>cine§ 33ater§ burd)fd)reiten —
müßt' ity bem Sftadjeenget ba3 (Sdjmert au§ ben Rauben

reißen, um S)icr) ju befi^en, 2)u längft — $)u immer

Segeljtte!"

Sucretia faßte feine §anb unb trat mit tfjm burd)

eine fdjmale Pforte in einen gemölbten -ftebenraum, ein

enge§ ®etafj, beffen Sftüdmanb burd) einen ungebrauchten

altertümlichen ®amin gan§ gefüllt unb burd) ein grob

barauf ge§eid)nete§ ®reu§ berun^iert mar.

„51uf Sftiebberg mirb feine §od)5eit gefeiert!" fagte

fte unb flüchtete fid) bann, ba§ Slntlijj mit ben £jänben

bebeefenb, in it)r innerfte§ ®cmad).

Wl% menige Sßodjen fpäter ber SSerratI) an §erjog

Sftof)an unb bie Befreiung $3ünben§ eine £Ijatfad)e ftmrbe,

toon ber bo& ganje Sanb erfdjoll, befdjtid) ßueretia in

i^rer ©infamfeit baZ bange ßtefüljl, al§ fei fic burd) iljre

Verborgene 9Jätl)ilfe mit ®eorg ^enatfdj auf immer unb

*emig oerbunben, tr)etlf)afttg feiner rettenben SHjat, tl)eit*

fjaftig aud) feiner ©djulb. Unauftöälid) mar fie mit ü)tn
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Bereinigt im Kugenbtüfe, ba ifjr .gerj cor ifjm ju er*

fdjreden begann nnb fic, um in ifyrem ($emütf)e eine

Scrm^mefjr gegen ifjn aufJuristen, fid) taglid) 5urücfrief,

baß bie <pflid)t if)re§ 2eben§ nodj ntct)t erfüllt nnb ber

©eift if)re§ S3atcr§ burd) bie if)m gebüfjrenbe SBtutfüfjne

noer) nidjt geehrt fei.

3u ßmbe 9Jcai nad) bem 9Ib§uge bcS ^erjogg au§

53ünbcn mürbe Sucrctia burd) einen flüchtigen SBcfuct) tljreS

üerabfdjcuten S3etter§ beunruhigt. Grr beutete ifjr an, er

muffe fdjleunig nad) SWaüanb äurücffcfyren. <£ort bcpnbc

fid) 3cna^ unb öcrfyanbte perfönlid) mit (Scrbelltmi bie

legten enbgültigen öeftimmungen über bie (Stellung 23ün*

bcnS ju (Spanien. Xurd] feinen d)araftcrlofen Partei*

lüedjjct unb feine trügeri)d)e 53ercbfamfeit geminne ber

Oberft auf ben Q)ubematorc einen üer^ängniBüoIIen (Sin*

flujj, roeldjer bie gntcreffen ^er a^en fpanifdjen Partei in

SBünbcn gefäfyrbe unb iljn felbft ber grüdjtc feiner lang*

jäfjrigen Jrcue an «Spanien beraube. SRubolf fügte bei,

e§ fei bie r)öct)fte 3cit, bafy er fein §cimat»recf)t unb feine

Stellung im Sanbe roieber gewinne. 3)a§ t)offe er bei

ben iöcrljanblungen in Sttailanb burdföitfcjjen. Öhr märe

ber Sei'tueiibiuig Scrbctloni? ju feinen (fünften gemifj,

mcnii tfym Sucretia, meldjer ber Qhibernatorc t>on früher

f)er l)ulbüolI gemogen fei, ifjrc §anb rcidje, unb er burd)

Die ^erbinbung mit it)r ba? berühmte Q)cfd)ledjt ber

Planta )u Micbbcrg mieber emporbringe. (£r miffc motjl,

meinte Wubolf, an meldje ©ebingnng i'ueretia iljr 3amort

fnüpfe, — an bie SM$ictmng iljrer Wutradje an 3enatirf)

— aife btefc Ocfemgung werbe er erfüllen, knafl tifm jc|t
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letzter fei alz früfjer, bo ftdj btc geinbe be§ Dberften

au£ ben öerfdjiebenften ®rünben gemehrt fyättm unb nodj

tägltdj fid) mehrten. 3"erfi aber muffe biefer ben $er*

trag mit (Spanien enbgültig abgefcrjtoffen fjaben, benn

Senatfd) affein fei e§ im ©tanbe. —

<So §og er über ba% ©ebirge.

©er ©inbrucf feiner ©egcnmart mar für ßucretia ein

Ijäfjtidjer unb beunruljigenber geroefen. $)otf) afytett fie

9iubotf£ $erfönlid)feit gu gering, a(§ bafj feine *ßtäne fie

emftlid) erfdfyrecft ober nur befdjäftigt Ratten. 2)a§ $e*

gegniß haftete ntctjt tauge in i^rem ®emütf)e, benn üjre

(Seele mar oon aubern bangen 3^eifeln bemegt.



in. ©ud).

3aiölftes fiapiteL

C3 mar £jocfjiommer unb bie SQftttagSfonne (nannte

m bcn ©rrafjcu oon Sftaitanb. gm §albbunfcl einer jpalle,

mefcfje öon ben feinen 2Saffcrftra()ten eine§ 9ftarmorbecfen£

gefüllt mürbe, faßen ftd) ^mei (Staatsmänner gegenüber,

bie offenbar eine raid)tigc ^erfjanbhir.g führten. Gute oon

oter öergolbeten ©reifen getragene große 2Ho|aifplatte mar

überlegt mit 93rotofolIen unb ÖertragSenÜofirfen in ber*

jcrjiebcnen Sprayen unb gormaten. Heber biejeu füllen

2ifä), barauf fie fiel) lehnten, ftreefte balb ber Sine balb

ber Snbetc bie nadjbrucfgcbenbc 9ted)te au£, in halblauter

SSerfjfelrcbe üorjidjtig einen ©tanbpuuft angreifenb ober

befjauptenb.

3>r (Sine, m <Sd)arfacfj gcfleibet unb oon gemattigem

SSucf)§, f)ielt jc^t ein Rapier in ber $anb, ba$ er mit

finftem SMitfen burcfjflog unb moranf über ber Fleincm

<3d)rift, bie tS beberftc, mit grollen oerfdjnürfclten, auä

einer forgfältigeu ftanjlci Ijcroovgegaiigenen ^udjftabcu

Progetto OMia I .

gefd)rieben ftanb.
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2)ie§ ^rojeft aber, ober biefe Sbee leuchtete bem

Sefenben nidf»t ein, fonbcrn erregte feinen Unsitten; beim

gumeiten auc!te e§ nrie (Sd)mer§ unb $oI)n burd) feine

3üge unb bte fmftige, mit großen «Siegelringen gefcfjmücfte

§anb festen ba§ Rapier jerrmttern 5U motten. ©od) Ia§

er ju (£nbe, beoor er e§ mit faum 6er}errfct;ter Ungebulb

auf ben £ifd) jurüdmarf.

©er Rubere, ein legerer öornefjmer 8ed)§äiger, bc=

übafytete ifm gelaffen. ©ie Haltung biefe§ ©beimanne»

mar au§ itatienifdjer Urbanität unb fpanifdjer (Sranbe^a

gemifd)t, aber nic^t ju gleiten Reiten, benn menn ber

^er^og ©erbettoni Oon feinem berühmten 5fljn, bem gelb*

I)errn (£art§ V. bie impofante 5lblernafe unb bie biplo*

matifdje ®efcr)id(id)feit ererbt r)attc, fo mar ü)m beffen

elaftifdje itatienifdje äßenfdjenbeljanbtung nicr)t §u £fjeil

gemorben. ©eine Butter, bie eine 9#enbo§a mar, Ijatte

üjm mit i^rem 23tute — neben bem röt^licrjen §aar unb

ber rjcHen Hautfarbe — einen ßug oon fpanifdjer £od)*

far)rt unb Unnaljbarfeit gegeben, ben er 5U oerbergen mußte,

ber aber ingge^eim fein ganje§ SSefen burdjbrang.

©er ^jerjog fjiett e§ unter feiner SSürbe unb Sßeig*

f)ett, ber (Srfte 5U fein ba§ SBort ju ergreifen unb ermar*

iztz mit unbemeglidjen 3ügen unb gefdjtoffenen klugen eine

5(eußerung be§ £efer§ über ben empfangenen (Sinbrucf.

©a biefer aber bte ?trme über bie Söruft bcrfrfjränfte unb

fdjroieg, fo Heß er fid; cnbüd) öemcfjmen:

„28a§ bünft (Sure ®nabe, ©ennor genatfd)?

©eorg 3enatftf) lafyte bitter auf.

„(Sure §errlid)feit," jagte er, „f)ält midj für einen
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muffigen Cicfttjaber bcr Staatefunft, fünft mürbe fte ben

(£mft meiner faft jur Steife gebiefjenen ®efd)äfte nidt)t mit

einem fomiferjen gntertnejjo unterbrechen. — ®er SStfe ift

mürbig eine§ ©ragiofo: Ucppige Sauber füllen mir Der*

taufdjen an ein paar oerfatlene ^fjcinftäbtcrjen, roie ßouffau

bürg, (Säcfingen unb anbere, bie jmei £agrirte unb jmei

frembe 9^adt)tlager öon un§ entfernt finb unb bie morgen

i()re t>ermorfd)ten £f)ore öffnen, menn ber föcrjog Sern*

fjarb üon SBetmat in feinem Glfafj einen Trompeter auf-

fitzen lägt unb gegen fic au3jd)icft! . . . gürmafjr, ein

(Scrjerj ofyne ©alj, ben id) ber ^offanjfet Dem SSien faum

zutrauen fann! — 3^ bitte
,

£jerrtid)fcit, fefjren mir gn

öefid)t«punftcn jttrürf, bie unfer mürbig finb."

Sßcnn nuef) ber föerjog ben naiücn, ober bod) für

naioe Scute beftimmten $orfd)tag be§ §ofc§ oon SSien

nur angemenbet unb benutzt fjärte, um 3e^ äu geminnen,

fo füllte er ftd) immerhin Derlei burd) bie rafdje unb

rücffid)t§tofe 3urücfracifung beffetben. Aber feine (Empftnb*

(idjfeit fanb faum in einer etma§ fteifern Haltung fSxSbtud.

„(Shrre ©nabe," fagte er, „fjat e§ ber eigenen £jart=

nätfigfeit ju^ufdireiben, menn bie ^crfjanbhing ftoeft unb

nad) neuen SluMünften unb Stbfinbungcn gefudjt mirb, um

bie £>erren ftrifonen jufrieben ju fteHen."

w 3ufricben3iiftellen?* rotcberf)oftc bcr ©fmbner bc=

frembet. „$od) iuct)t anbei» als bmdi bie üülle 3u™d-'

gäbe unfer§ (JigentfuimS?"

„3ufrieben,yifteÜcn," betonte bcr $et)0g langfant, „auf

biüigc öeife."

„SNcine burd) bie eble Xonna Üuactia gcftcfltc
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btngung," berfe^te ber Sßünbner gereift, „lautet auf oöllige

3urücfgabe unfrer Sänber, auf bie §erfteEung be§ Status

ante. 2)iefe gorberung oerfprad) Sure gerrlidjteit §u be*

friebigeu."

„9cid)t roörttid) biefe $orberung, fonbem bie §erren

©rifonen überhaupt gu beliebigen," bcrfc^te ber $er§og

mit SSürbe.

®eorg Jgenatfcr) toarf eineu prüfenben 931icf auf bte

Herne 2tft, ob fid) barunter eine ®efat)r berge. $)ann

blitjte er ben ^crjog mit au§gelaffenen unb mutfjtoiffigen

5lugen an.

„(Sin finnoolIe§ <St)!benfted)en, §u bem fid) (Sure §err*

ficrjfeit rjerabläf3t," fagte er Reiter. „2)amal§ im SDrange

ber ®efar)r Kugelte id) nidjt über ein SSort, auf ba& idj,

mie bie $)inge liegen, aud) je£t feinen SSertt) fejjc. ©rögem

bagcgen — roeit mir e§ einmal mit ber SSielbeutigfeit ber

SBorte ju ttjun fjaben, lege id) auf einen anbern 5lu§bmc!,

ber freilid) aud) nur au§ ©tjtben unb $8ud)ftaben befteljt.

yiifyt ,emiger griebe jnnfdjen (Spanien =£)efterreicf) unb

23ünben' fott über bem enbgültigen 3)ofumente, ha§> mir

beraten, fterjen, fonbern — tuenn id) ettoa§ batet §u

fagen Ijabe, — Vertrag ober ©ünbntg 1."

„triebe ift ein fd)önc3 SSort," bemerfte ber §er§og

mit ^eiliger 90?iene.

„3u fdjön für un§ fricblofe ©terblidje," ermieberte ber

Söünbner bitter. $)ann futjr er tädjelnb fort: , r©cr)reibt

bocb ber ^eilige 21uguftinu§, mie (Sure §errtid;teit met§

ber ftrieg fei nur ber Vorläufer, ober bie (SingangSfjalle

De* griebeng unb jener biene nur baju, um $u biefem gU
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fütjrcn. — Sie bem fei, bk beiben ©ottbciten finb all^u

nafye oermanbt, al§ bafj mir ber einen gegen bie anbete

trauen bürften! — 511jo: Vertrag ober !öünbiüj$! ©in

bejd)eibene§ SSort für eine irbifd)e (Sacfje!"

(£r fefcte ernft roerbenb fjinju: „£er ©emiffenSffrupcl

(SurcS ©ebieter§, ber fatt)oltfcr)en SRajeftät, ber ifjr —
mie mir (Sure £errlid)feit mitteilte — berbot, mit einer

uufatfjoltfdjen Wlafyt ein SBünbntjj ju fcrjliejjen, ift ft|t

or)nebieB gehoben."

„SBie baZ?" fragte ber §er$og mißtrauifd).

„Xiefcä 9Jcat !ann 53ünben alfl fatf)olifa> Wafyt gel*

ten," behauptete Senatfct) fall, „ba, bie italicnijdjen £jerr*

fhaften mitgcäär)lt, bie SKefirjafil feiner 53emof)ner unb

ba§ unterfyanbelnbe «Staatsoberhaupt fetber triefen ©tauben

betonten."

„(Jure ©nabe fyat ben Schritt getfjan," bemerfte <2er*

bettoni unangenehm berührt. „3$ freue mid) at§ guter

(Hjrift unenbtid) barüber unb beqtücfroünfdje Gurc ©nabe

auf* ?tufrid)tigfte." Unb er marf it)in einen 331icf grenzen*

lofer 33erad)tung ju. JB& mag (Sud) bart angefommen fein."

Scnntfc^ fjatte ein leichtfertige^ 28ort auf ber 3im9e »

aber ptöfctid) tuurbe fein ©eficfyt jornbunfcl unb er rief

trofcig: „2eid)t ober bart — genug — e* ift getljan!"

ine £>cftigfeit festen üjm fetbft aufzufallen, er nalnn

ftd) juiammcn unb fubr flüfternb fort: ,,3d) oernebme,

bafj bie fatbolifcfye SWajeftät meiner ©tnnesänberuiia. Beb

fall ^oUt. 'DieSfeitö ber jßttrenSen aber fyat midi biefer

reuige ©djritt ju meinem freubigen Grftaimen mit ben

^atcr Sojepty anfaeföfat Gl jdjiicb mir ueulid) neben
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anbcrn guten Sfadjridjten, fein ©önner, ber GTarbinal $id)e*

tieu, ftnbe ben Söerid^t be§ §ergog§ Sftofjan über bie Wax%*

ereigniffe in GT()ur lüdenfjaft unb ttmnfdje eine boflftänbige

SDarftellung berfetben üon meiner §anb."

(5§ entftanb ein ©tittfdjtoetgen.

f
,33et ruhiger 93etrad)tung ber $)ingc, ©ennor," fagte

bann ©erbettoni, ber fein (£rfd)recfen mit bemunbern§tt>ür*

biger kaltblütig feit betjerrfdjte, „unb maßvoller SBertfjeilung

ber $)inge finb mir ntdjt fo meit auSeinanber, q!§ e§

einem Unfunbigen fdjeinen möchte. gmei fünfte nur,

jmei fünfte finb beftritten. (Spanien verlangt, tt>ie id)

ßjurer ©nabe eröffnet fjabe unb fie nun felbft billigen

hrirb, für baZ SSaltelin unfern fatljolifdjen ©tauben at§

©taatgretigion, — bie§ baZ 2öid)tigere. daneben tüäfy

renb ber £)auer bc§ Krieges freien $a§ für bie Gruppen

ber fat^oltfccjen SDcajeftät über ben Stetm'o."

„SBa§ ben großem Sßunft betrifft/' ermieberte Senatfdj

ofjne Sögern, „fo bin idj ber ganattfer meiner jungen

Saf)re nidjt meljr. $)a§ SSelttin bleibe fatljotifd), ba bie

größere, ja bie öoffe gaf)l feiner Söemoljner unfern ©lau*

ben betennt. SBir Söünbner beurlauben nad) bemfelben

©runbfaje bie ®apu§iner be§ untern GmgabinS, too neun

Sfteformirte gegen einen fatr)oltfcr)en (Hjrtften fteljn. —
©eftefjet, §err, idj bin mißfällig unb entgegenfommenbl

galtet mir ©egenrecfyt — öer^idEjtet auf ben $0(3." Unb

er reichte bem §erjog eineS ber auf bem £ifd)e liegenben

Rapiere jur Unterjeicfynung.

tiefer aber meigerte fid) mit einer bebauernben §anb*

bemegung

:
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,,9iocr) nidjt. steine Uebcrftür^ung! Spanien muf} bert

*paß befijjen."

©in unfjcimlidjeä geuer fufjr au§ ben öligen beS

33ünbner§ unb e§ mar, al§ ob ftd) feine §aare tro^ig

fträubten über ber eifernen Stirne.

„3dj fann ben $ag nid)t in (Sure £>änbe geben," rief

er mit müfjfam gemüBigter Stimme, „miß id) mein S3ün=

ben in reblidjem Rieben galten 5roifcr)en granfreid) unb

Spanien. — 3t)r erftieft un£! — ©ebt Stam, bafy mir

fltljmcn fönnen jmijdjen jmei liefen, bie fid) nod) lange

befriegen merben!"

Unb ber Söünbner marf feine gemaltigen 21rme mie

ein Sdjmimmer au§cinanber, al§ machte er $lafc für bie

Ströme feiner Heimat.

£er ^er^og füfjlte fidj toon biefer alle gorm oer*

lc(jenbcn ©eberbe peinlict) berührt. Sie erinnerte it)n bar*

an, melcfjcr SRann öor ifjm faß. Gx badjte an ba§ öon

ifmt fclbft begünftigte Attentat bc§ Cbcrften gegen bie

greift be§ guten ^erjogy unb er ärgerte fid) ju biefer

Stunbe, bajj biefer rof)e Gmporfommling an einem fürft-

liefen Spanne, an einem feinet ©leidjen ©emalt geübt l)abe.

Gt richtete ficr) in ftoljer Steifheit empor unb fyofpt*

lächelte: w9BiO (Sure ©nabe mir bie £anb }ftmgen? ^d)

bin fein @er)og JHol;an! Unb nidjt in (Slmr finb mir,

fonbern in SUiailanb."

3)a0 mar ein un$eirtge£ SBort.

Ter unoermutliet anftgefprodjene, bem Qunbnet rinfr

fo tljeure 9tame bc* üon ihm Serratyenen Dtnmuibete ihn

mie eine pcrfbulid)c Beleibigung, ober el flarite il;u bd3

tt. J. fiepet, 3cnatf<p. 20
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SDiebufenljaupt fetner unblutigen, ober fctjltmmftcn %$at an.

(5r erbleichte unb oerlor bte gaffung.

„$er $a§ ift eine llnmögücljfett!" fct)rie er ben $er*

50g an. „9ftad)t ein (Snbe unb unterjetclmet!"

„<3ennor," fagte biefer fatt, „tdj mufc midj fragen, tuen

ify bor mir fyabt. (Sure ©nabe unterfdjeibet fiel) bon

ifjren SanbSleuten mct)t §u ifjrem SSortr)eiL Set) Ijabe oft

mit Söünbnern, aucl) bon ber proteftantifct)en gartet, untere

Ijanbett unb erfanb fie ftet§ at§ toeife, mäßige, tugenbljafte

SDcämter, bte fiel) unb bie (Stellung il)re§ Keinen ßanbe*

niemals miftfannten. — SSie (Sure ©nabe fidj eben au§*

brücfte, fpriest nur ein Sßelteroberer nrie Sllejanber, ober

— ein Sßafenber."

(Seorg Senatfd) mar bon feinem ©ifce aufgefürungen.

2Kit brennenben Slugen unb geifterf)aft berfärbtem Raupte

ftanb er t>or bem §ergog.

„23en (Sure §errliä)feit cor fiel) fjat? ... deinen

meifen tugenbljaften 9ftann, nein, toaljrljafttg nicfyt! . . .

©onbern einen 9#enfct)en, ber fein SSaterlanb gan§ unb

bötlig retten mirb — foftc e§, ma§ e§ motte! $>a§ ift

mein ©ctjicffal unb idt) ttritt e§ erfüllen.

„£jört mtet), $er§og: 5lt§ ict) Sßünben Ijieljerfommenb

berliefc, ftrömte im 2)orfe ©blügen ba§ SSot? jufammen

unb flehte mtd) unter £l)ränen an, il)m ben grieben fjeim*

^bringen. Unb „mtet) jammerte be3 Sßolfeä", mie ge*

fct)rieben fielet. $)a !am ein alter Sßräbifant mit langem

meinen §aar unb SBarte fjergemanft — er glidj meinem

SSater, ^er^og — unb marnte mict) mit beweglichen Soor*

ten bor ber fbanifeljen §interlift Sdj aber Ijob mid) in
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ben 53ügetn, rccfte uor aücm SSotfe bie brei Gübftnger au3

unb fdnuur, ba$ es" burd) ba§ ©ebtrge tönte: „3dj rette

23ünben, fo mafyr mir (Sott r)etfe! Unb müßte td) Spa*

nien unb granfreid) ttrie jroci Stuben aneinanber fyefcen, bis"

fic ftet) jcrfleifdjt tjaben! . . . Unb . . £errtid)fcit . .
."

fagie er ftd) befinnenb, „fo roerbe id) tfnm, roenn 3#r

nict)t f)eute, nid)t in biefer (Stunbe meinen Vertrag unter*

jeidmetl"

Unb roieber ertjob ©eorg Scnatfd) D *e Drc ^ Sdjiuur*

finger.

f
,©o roafyr biefe .ipanb," rief er, unb fein £>ämon trieb

ifjrt, „ben *ßompeju§ Planta erftfjfagen unb biefer Sftunb

ben guten öcrjog betrogen r)at!"

Serbellont betrachtete ben SDcajjlofen aufmerffam. 3)ie*

fer 5lu£brud) ungekämmter SSUbljeit batte ben 93ünbner in

feinen 5lugen auf bie «Stufe etnc§ Ungcfürdjtcten hinunter*

gefegt, roenn ifym ®eorg Senatfc^ im Saufe ber Unter*

I)anblung nid)t tägüd)e groben eine» burdjbringenben 33er*

ftanbc» unb einer nnlbgciuadjfcncn, aber ber feinigen min*

beften§ ebenbürtigen Staatöfunft gegeben r)ätte. (So erregte

biefe überreizte Xfjatfraft etyer feine $3cforgntj$ unb im

Sntercffe feiner eigenen Stellung fing er an ju roünfdjen,

biefen auf eine gefährliche SSeife außerhalb aller Regeln

ßcdjtenben ö^ne Sd)aben lo^jumerben.

Snjtmfcfyen fyatte fid) genatfd) uueber oötlig gefaßt unb

bor .\>er$og jafy einen Krieger unb Staatsmann fid) gegen*

überfifcen, ber feine jdjarfc unb befonnene dicht an ilm

ridjtete.

Xci Cbcrft jud)te Serbelloni ^u überzeugen unb über*
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jeugte tyn audj nrirflidj, ba% ein cmeutcS 33ünbmß mit

bem getäufdjten granfreid) burdjau§ nid)t ju ben llnmög*

Hdjfeiten gehöre, fonbern tro£ feiner 9Ibcnteuerlid)fcit in

ber Sage ber SHnge begrünbet märe.

„$)ic fran^öfifcrje (Eminenz ift ein großer ®eift," fagte

er, „unb mirb, tt>a§ fie $erfönlid)e3 gegen midj fyat, um

ber ©inge bitten berttünben. <Sie mirb mir bereitmulig

ben 9tüden beeren, menn ict) mein 33ünben raieber in ben

franjöfijctjen SntereffenfreiS 5iet)e. Slnberfeitä foll e§ an

mir nict)t fehlen. S)ie geftungen be£ $ettlm§ finb fdjon

in meiner §anb. 3n toenig Sagen ift unfer gan§e£, noct)

nid)t abgerüftete§ §eer r)inübergeh)orfen nnb id) laffe bie

ftet§ bereitmißigen SSeltliner itjren bünbnerifct)en Patronen

fdjmören, ot)ne mid) um irgenb einen (Sinfpruct) fo biet

ju fümmern!" Unb er btieS leidet über bie glacrje feiner

§anb tjin.

„©erabe jettf," fut)r er fort, „ba bie launifdje Söetlona

auf bem beutfdjen ®rieg§tljeater (Spanien *Oefterreid) mie*

ber fpröber fid) erzeigt, müßte biefe rafetje SSenbung ber

S3ünbnerbinge bie gntereffen ber fatr)olifd)en SDtojeftät em*

pfinblid) fct)äbtgen. 23ebenft, ob ber unmiberbringtid) ber*

faumte Slugenbüd ber Unteraeicrjmmg meinet Vertrages

nict)t auet) bie perfönticfje Söegierjung (Surer §errtid)feit

jum §ofe bon Sftabrib einigermaßen ertalten fönnte! . . .

Dfme 83ergfeict)ung — e§ ift (Sud) betannt, ttrie gärtältct)

ber ebte ©erjog 9?or)an buret) feine Unfenntniß unferer

bünbnerifdjen $lrt unb Sftatur feinen ftaat§männifdjen 9htt)m

jerftört t)at. 2)a3 barf @ud) nietjt begegnen. — gür mid)

(aßt (Sud) nierjt bangen. 3ä) würbe mid) bei ber fatfyo*
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lifdjcn SOcafcftät ju rechtfertigen kniffen unb biefelbc bon

bem notcjn?cnbigcn SScrlauf ber Singe unterrichten laffen."

£cr Cbcrft neigte fid) gcfjcimmjjuott gegen ben ©über-

natore unb ftüfterte etma* oon einem burd) feine 23cfer)rung

it)m geöffneten gciftlicfjcn SScg unb 3"9Gnge jum Ofjtt ber

SJcajcftät Don Spanten.

Scrbcllom fat) ftet) im ^cefre. (£§ mud)* in ifjm ein

töbtlidjcr §a§ gegen ben £oflfür)ncn unb ömterliftigen,

ben er am licbften gteiet) r)icr in SJcaifanb aufgehoben unb

ricmidjtct r)ättc. 2)aS tag in feiner äftacrjt; aber feine

SHugtjcit unb fein Stolj oerbot ir)m biefen SDßijjbraucfi ber*

fclbcn. Stym gejiemte, ben öölfcrrcdjtltdj unt>erle{)lid)en

©cfanbtcn ungefäcjrbet rjcimjicrjcn 5U laffett.

SDcit ununtcrjcrjricbcncm Verträge?

9ccin. (Sr traute e8 biefem SDicnfdjcn 511, baß er feine

Srofjung ocrtpirflicr)e unb in biefem J-aHc ftanb il)m felbft

bie fimiglicbc Ungnabc in fixerer &u8ftct)t

23a§ aber feine Sfjatfraft bem 53ünbner gegenüber am

meiften lahmte, mar ber gcift(id)c Gmflufj, ben ber 9cicbcr*

trad)tigc t)urct) feinen Ucbcrtvitt auf bie gotte$ffirct)tige

Seele $$ttippS IV. gemonnen ju fjaben fd)icn; beim biefer

entjog fid) jeber 33cred)nung.

„53crucjigt (Jud), Sennor," fagte er majeftätifer). „(?urc

©nabc t)at fid) unnötbig crfjifct unb ift ber CiTinübung

einer cingcrjcnbcit, umftanblidieu StaatSr-crbanblung unge*

mahnt. Bebten! (£11$ mit einer Stnumabe. SS?ir werben

überlegen, mir »erben eine ruhige Stunbc abmarten."

Xcr 33ünbncr hatte ben Vertrag, mie er in icinem

Sinuc unb Don feinem Sd)reibcr betfaftt mar, uneber
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jttnfdjeit ben papieren, bte ben £tfd) bebecften, Ijerborgc*

jogen unb legte üjn bem ^erjog §um anbern 9ftale bor.

„21lle§ heutige," fagte er, „ging ja nur oon bem

leichtfertigen SSorfcr)Iage Oefterreicf)§ au§ unb mar nur ein

UebungSfpiel unb furnier ber (55etfte§rräfte r
über bte Xljat*

fachen f)inmegfaf)renb , otme fie §u änbcrn . . . ßaftt un§,

§errücr)feit, biefe felbft oljne glitter unb guthat in§ 2tuge

faffen. — ©o liegen fie unb biefe £öfung berlangen fie.
—

Wlafyt ein gute§ fönte," bat ©eorg Senatfd) fyx$id), „unb

icf) merbe Sure grofce unb meife Sßoltttf ju rüfjmen miffen."

©ei e§, bag ber §erjog biefer ©cfymeiäjelei Sftetf)t

geben, fei e§, baß er ben WciUid eine§ 9#enfd)en, ber tfjm

gebrofjt l)atte, nicljt länger ertragen tnoHte, er langte,

mätjrenb er mit fjodjgeaogenen brauen bie fünfte be§

Vertrags nod) einmal langfam burdjging, mecljanifdj nadj

ber geber.

genatfd) ergriff fie, tunfte fie ein unb überreizte fie

mit einer liebenSmürbigen Verbeugung unb einem Anfluge

feiner alten Unnnberftet)lid)feit bem fpanifdjen <Staat§manne.

9113 bie Unterzeichnung bo^ogen mar, manbte fid) ber

§er5og ju bem bünbnerifdjen SßeboIImäcpgten unb er*

fudjte benfelben, iljm menigften§ nod) ein paar £age ju

f
Renten, um bie hzx einem $ertrag§abftf)tuffe üblichen

©aben unb ©nabenfetten in (Smpfang ju nehmen. $)ann

geleitete er if)n bi§ an bie ©cfymelle be§ ©emacf)e§.

9Jctt langfamen ©dritten gurücffommenb , blieb er in

ber SOcitte ber ©alle ftefjen:

„tiefer 2Jcenfd) ift mir 511 nafje getreten/' fpratf) er

ju fiel). „(£r barf nidjt leben bleiben."



III. Sud).

Drctjcljutcs fiopitcl.

£er SSalb rottete fid) an ben falben unb bte ge*

toten grudjtbäume üerftreuten (eife if)re golbenen 33lfttter,

alz in ben legten fonnigen £agcn ber fjart entbehrte S3eid)*

tiger ber grauen öon SojiS nad) langem genifein au»

SOtoilanb nrieber in§ 2)omlefd)g jurücffcf;rtc. $ater $on*

craj fyatte bic £crficuung feine§ ßlofter§ in 5ümen§, für

bte er fid) bei ben 93crtrag§öerfjanblungen in Sftailanb Der*

menbete, nirfjt erlangt; aber er bradjte anbere munberfame

unb t)od)erfvculicr;e Sßadjridjten. 8d)cm am Slbcnbe nad)

feiner Knfmtft begab er fidj nad) Ütiebbcrg unb begehrte

eine Untcrrcbung mit beut gräulcin, bem er mit freube*

gläiijCiiben klugen cr^äfjltc, feine Gjceflcnj ber £jcrr ©c*

ncral Sciiatfcl), ber frühere Sobfcinb itjrcr gut fatf)olifd)cn

Familie, fei bot einem SRonate, nadjbem er bic GfaiexaU

beidjte feiner (Sünbcn abgelegt unb uoUftiinbigc Sbfolution

erhalten, in ben mütterlichen 2djoojj ber ofletnfelionuu^cn-

ben Mivdje ,yuiicft]etcljrt.
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S3ct biefem $eritf)te flaute er ba§ gräufein trium*

pbjrenb an. (£r fdn'en ü)r (Sdjtcffal mit biefem erfreu*

liefen ©reigniffe in 3u[ammenl)ang 5U bringen unb anju*

nehmen, mit allen übrigen greoeln unb ©ünben fei burdj

biejen großen Slft ber $uße audj ber £ob tfjreS 9Sater§

bom ©emiffen be§ $cörber§ abgemafcfyen unb bor ®ott

unb ÜIRenfd)en gefüfjnt. ©ie aber erbleichte, unb al§ er

einer SIntmort ber (Sdjmeigenben mit fdjtauen ermartung^

ootten Süden entgegen(a()
, fagte fie enb(id), fid) faffenb:

„£)a£ ift ein fo unerhörtes SSunber ber göttlichen ©nabc,

ba$ iä) i^r bafür nur auf eine SSeife meinen $)anf §u

bezeugen roeiß, — menn id) M ben grauen in (£a§i3 ben

@d)teier nef)me." — Sine 5lntraort, meiere bie langgefdjulte

9J?enfd)enfenntniß be§ <ßater§ 5U ©djanben machte. (£r

r)atte e§ fid) leichter gebadjt, ba§
f
mie er mofjl mußte, feit

Sauren an Senatfdj fjangenbe ®emütfj SucretiaS t>on einer

alten SftadjepjTidjt ju befreien, bie bem praftifdjen Spanne,

menn er fie aud) nid)t gerabe oermarf unb ber ef)rtt>ür=

bigen SanbeSfitte gemäß ad)tete, boer), befonberS in biefem

gälte, mit ber djriftlidjen Siebe unb me(tlid)en ®mgf)ett

unvereinbar erfdjien.

Sucretia mar über bie 9Kittf)eitung be§ $ater§ er*

fdjroden. SE)aß e§ genatfd) mit ber 2Ibfd)mörung feinet

proteftantiferjen ®(auben§ ein (£rnft fei, ba$, mußte fie,

mar unmögüdj. (5§ fam t§r bor, at§ fyaht er bamit feine

«rfte, innerfte Ueberjeugung berteugnet, at§ fei er fid) nun

ganj untreu gemorben unb ^aht fein <Selbft Oernidjtet.

Unb ma§ t)atte i(m baju öermod)t? konnte er biefe un*

lautere Xfyat mit feiner Siebe ju Sßünben entfdmtbigen
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unb rote feine Untreue an ©erjag SRoTjan af§ eine ^ot^

menbigfeit feinet Sd)icffat§ barftcllen?

23a3 immer i§n baju getrieben, e» tonnten nur S^ücf-

ftdjtcn unb Berechnungen fein, benen ber 3ur9 Don ef)c=

bem unjugängtitf) gemefen märe.

3mmert)in mar eine (Scf)ranfe gmifd)cn ifjm unb ifjr.

bereu fid) ifjr fdjmacfyeS £>cr$ jute^t nod) getröfiet fyatte,

bamit gefallen.

§oljer (Sdjnee bebeefte ba§ ftitle Tfyat unb laftete auf

<£)ad) unb £()urm be£ (Sd)(ofi*e§ Üiiebberg. 2)a bcrlautcte

gegen Gmbe Senner, ber fefte griebe mit <Spanicn=Oefter=

retd), ber 23ünbcn§ alte (^renjen unb grei^eiten fyerftette,

fei cnbttd) abgefdjtoffen, bant ber 3Iftc§ bercd)nenben ®tug=

tjeit unb eijcrncn 53el)arrtid)!eit be§ größten SftanneS, ben

t>a^ 2anb je bejeffen, gürg SJcnatfd) rjabe ba% gtfhümifj

im (Spätjommcr mit bem ©cr^og ScrbeKoni in 9ftai(anb

beraten unb bie Üiatiftfation ber ©öfe Don SSien unb

2Jiabrib fei jögcrnb, aber nod) cor 3 l̂ ) vc^cnbe bort etn=

getroffen. £3 mürbe befannt gemacht, 53ünben§ ©efanbter

merbe in ben nädjftcn SSodjcn in (Sf)ur cinjicljen unb ba$

mit ben 93änbem unb Siegeln öorfidjtiger fötaufefn gegen

jebe 51nfed)tung gemährte unb mit ben faifertierjen unb

foniglidjen Untcrfdjrittcn unb Sigillen bekräftigte Tofinnen

t

in feierlicher Sifcung ben SRätfjen öon 33ünbcn überreichen.

J$tl ben erften £agen bc§ gebrunr mar ETiaumettcr

eingetreten. £er goljn branfte burd) bie Sd)(ud)ten ber

S?iamala unb ftoln, ie unb pfiff um bie alten SRauecn üon
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Sttcbberg. ©tc ßuft mar (au, at§ trollte ber griifjfing

bor^eitig in3 Sanb brechen, aber fdjmer brmjenbe Sßolfen

bebecften ben £jimmel unb unljeimlid) ffang in ber 9?ac^t

ba§ Riefeln be§ fd)tnel5enben €>d)nee'§ unb ba% Traufen

ber übermächtigen, burcf) baZ fternlofe 2)un!el eitenben S8äcr)e.

Sucretta ftanb am genfter unb it)r SBlicf bemütjte fidj,

bie Siebet 5U burd)bringen, bie läng§ ber galten be§

ÖeinjenbergeS froren unb übet ba% jenfeitige fR^einufer

unb bie §eerftraße ttrie graue (Sd)(cier fjerabljingen. G&

betuegte ftcf) bartn ein langer, unterbrochener Quq, unb

femer toermirrter Särm brang in einzelnen £önen ju ifjr

herüber, ©prengenbe Sfteitergruppen tiefen fict) erraten

unb leife§ ©djettengeflingel ber ßafttfjiere mürbe *>om SSinbe

Ijerübergemc^t.

$)a£ !onnte nur ber a(§ Ueberbringer ber grieben§*

urfunbe nad) (Hjur gie^enbe genatjd) fein! £)od) immer

imb immer bemegte e§ fid) oon feuern in ben üftebeln

unb je^t fd)ten ein Xfyzxi be§ gurüdgebüebenen £roffe3, ba

mo bie ©trage nad) fRiebberg fid) abätoeigt, com $uge

fict) ju trennen unb bie 9ltd)tung nad) bem ©djloffe ein?

äufdjlagen.

(Sollte er e§ roagen, Sucretia auf feinen £riumpl)gug,

ber Sßelt §um (Sdjaufpiet, abholen, fie mitführen ju motten

als feine fdjmierigfte Beutel

Qoü) nein, — er mar t>orau§. (Sie tjatte burd) eine

2ücfe ber sRebelrootfen feinen glänjenb gefdjirrten Wappen

üorüberblitjen fefyn, unb it)r mar oorgefommen, btö Xanten

be§ $ferbe§ unb eine §anbbetoegung be£ Deiters fönnte

einen (^rujj für fie bebeuten.
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Ter Sftcbcfftaub öcrmanbclte fid) unterbeffen in Pflegen;

bie <ßferbe auf ber 9^tebü)ergcrftvaüc aber taud)ten jefct bei

einer Söenbung ganj nafje jroifdjen ^cn feuchten SSiefen

auf. d» war beS gräuleinS Setter SRubolf, bie^mal mit

einem für feine bebrängten Umftänbc 5af)(reid)cn (Geleite

berittener föiicdjte, ber fein ©aftrcdjt im feften §aufe feine»

Cljeim» gcltenb madjte. 2)ie meiften feiner £eute jcigteit

ein öerbad)tigc§ unb unfanbere§ 8n8fe$en. (£r modjte fie,

naef) ifyrer Statur unb Seroaffming ju urteilen, in ben

nad) ©üben abfaHenben Jöjälem GJraubünbcnS gemorben

baben. -iftur (Jinen in ber 9cotte fidjerlid) nid)t. (5* mar

ein magrer Riefe, berb bon Gliebern unb rott) bon ©e*

ftcfjt^farbe, in bem Sucretia einen megen feiner fpvict)-

mbrtlidjen ftörperftärfe mcitljin gcfürdjtetcu SRaufbolb, ben

SSirtfysfofjn bon Splügcn, erfanntc. Gr fjatte fid) gegen

ben Stegen eine 33ärcn(jaut mie einen §aubenmnntet Übet*

gelangt unb btiefte unter ber (Sdmair,c unb ben Dfjrcu

be§ erlegten Ungettjüml mie ein tljicrijdjcr SBatbnicufdj

Ijerbor.

Sucretia ließ ba§ milbe ©cfinbe, bci$ feine Sfnhtnft

mit 2Ru§fetcnfd)üffen funb tfjat, burd) iljrcn ftaftellan in

einem 9cebengebäube unterbringen unb bemirtben. Ten

unroillfommencn 33ettcr empfing fie erft am ^lbenbtifd)c,

an mcldicm ir)re Sicncrfdjaft tfyciljunefjmcn pflegte uub

£uca§ ba§ S(mt be» £)aiiSmciftcr» berfaf).

Üttadjbem bie Xifdjgcnoffcn fid) entfernt Ratten, begehrte

ffiubolj eine Uuteriebung mit feiner
v

43afe unb blieb unge»

beten im ©emad)e grättf, mo &UCQ0 auf einen SBinf bei

gräuleinS ba3 abräumen be8 Safelgcrätbea nur langjam
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tmb sogcrnb bcforgte. 2)ie ©cgentnart bc§ alten ®neä)tc§

f)ielt itm nidjt ab, bor fie fnnautrctcn unb il)r mit teifcr

©timme ©rotjungen jujuflüftcrn. (£r marf itjr in§ ©e*

ficfyt, ba$ er moljt ttriffe, tt>cr für bcn neuen 2)e§poten

5$ünben§, ber morgen in CHjur feinen prunfenben @Hn§ug

galten merbe, in SDcailanb bie erften Sßotenbienfie getfjan.

„£>er SSerfdjmenber ift mir mit feinem fürfttidjen befolge

unb feinen foftbareir 93erberl)engften über ben ganzen SBerg

auf ben Werfen geroefen," fagte er neibifet). „gn ©plügen

mußte id) Üjm bie ©trage frei geben, menn id) nidjt

immerfort feine Knaben fjinter mir über bie Slrmutf) bc3

Planta moKte fpotten tjören!"

Sucretia gab ben gtoeef if)rer Steife nad) SJtailanb

rutjtg unb ftolj ju.

©a marf ber grcdje jebe ©djeu bon ftcE) unb bejid)*

tigte fie bertraulidjer 5lbt)ängigfeit bon bem Dberften. „(£§

ift 3cit mit ifjm ein (Snbe gu machen," fc^rie er ir)r 51t.

„$ln ^Betrogenen unb SBcfdjimpften, bie ttrie id) nad) biefem

gemeinen 331ute bürften, ift ljcute Ueberflufs, feiner geinbe

finb in (Spanien fo biel ttrie in granfreid)!

©u aber, Sucretia, rjaft bie ^eilige ^Sf£idt)t ber 9?od)e

fd)mäfj(id) bergeffen unb bift 2)eine§ SSater§ gan§ unttmr*

big gemorbenl — SSeg mit if)m, lieber t)eute al§ morgen!

©er SO^örber be§ $ompeju§ Planta fott fid) ber ©unft

feiner Softer nidjt berüfjmen! 9Jctr fällt c§ ju, bie (Efjre

be§ §aufc§ ttrieber fjcrguftctlen. ©obatb ber SSerrättjer

auf bem dürfen liegt, roerbe id) 3)id) at§ mein SBeib

fyeimfüfyren. gdj taffe bie ©ütcr ber Planta nidjt bon

unbered)tigten föänben bezetteln."
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SM gräutein antwortete nicrjt. 5(ber £uca§, bem ba§

£er
($ tor gngrimm fdjwott, al» er feine §errin }o un*

mürbig oe^anbelt fafy, trat, bte gäuftc battenb, neben fie.

2lufred)t unb bteid) mit gcfcr)Ioffcncn Sippen ftanb Sucrctia

oor if)rem 33eleibiger. „£ roie gut roeijjt 2>u, baß jebe»

deiner Sßorte eine 2üge ift," ftötjnte fie enbtid) au§ ge*

preßtem ^erjen unb öerfiefj ba% (#emad).

(5f)e fie bie Sfjür ifyre» £f)umujmmerr fjinter fief) üer=

fdjlojj, r;atte fie ein $ned)tlcin nad) Gaji» fjinübcrgefdjitft,

um ben ^ater ^ancraj auf ben Üiicbberg ju I)o(en. 2(ber

ber *ßatcr mar nad) SdmenS berufen toorben, unb e» mar

nidjt benfbar, ba% man if)n öon bort in ber fdjlimmen

Sturmnadjt äurücffefyren ließ. (5r roerbe morgen in ber

grüfye fjinüberfommen, liejs (Scfjtoefter Perpetua berichten.

geftt mar Sucreria allein, (Sie trat an» genfter unb

flaute in ba& nädjtlidje 2anb (jtnanS. £er (Sturm fcfjtoicg,

aber fein (Stern ftanb am JpimmcL Seltnere trieben

£unftgcbitbe oerbeeften ben 9ftonb unb ließen faum auf

it)ren jerriffenen Säumen einen fcrjioadjen 23tcbcrid)cin fei-

net 2id)te3 afynen. Ueberatl fcfjtoarjc brücfenbe SRaffen

jfebtrgjl unb ber Sotten. 9Ritternad)t ging oorübet

unb immer nod) fajj Sucretia am Sfoinnfenftet unb borte

ratljlo» unb ofjne flarc ©ebanfen bem bumpfen Siaufajen

bc» 9tyetne0 ju.

SBic ein riefeubafter bratfleS Unheil ftanb oor il)r mal

mir it)rem Beben geworben. Aber bar 8etb um ihren

BSater, eine oertrauerte Sfugenb, Ujre jefcige Berfaffen^eä

unb bie (Sd)rcrfcu ber 3u ^lll, ft laufen in ein uubcftiiumter,
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bumpfeS ©djmerjgefüljl aurücf, au§ bem ein ein§iger, ftär*

fer unb [tarier ertönenber S8ormurf emporftieg unb ifjr

an§ §er§ griff: (Sie mar it)re§ SSaterS nict)t mürbig. «Sie

l;atte ifjre 9tad)e berfäumt.

konnte fie nid)t je£t nod) bon biefer Saft fid) be-

freien? Üftidjt jefct nod) einem Seigting baä Uied^t nehmen,

fie im GMlange mit iljrem eigenen §erjen einer letdjt*

fertig bergeffenen ®inbe£pflid)t anzufragen? 9ton! (Sie mar

ju fdjroad) bajn! — Sftein, fie n>oUte nicr)t ftar! genug fein.

3I)r allein gehörte ba& Sftecfyt ber ^Racrje unb fie übtt

e§ nid)t au§; aber fie erbebte bor 3ont, afö fie jtdj e3

möglich backte, bafc ein 51nberer e§ if)r entreißen tonnte . .

.

greilid) ba§ Shibotf bieg gelinge, ba§ mar tt)r aud) jefct,

ba fie iljn im l)öcr)ften, mibermärtigften SSutfjaufmanbe

feiner feigen 92atur gefelm, burd)au§ ungtaublid). SSie

fofite biefe SSiper iljrcn flogen 9lbler erreidjen!

51ber fie erfdjraf bor bem gmiefpalte tfjrer eigenen

(Seele, bor ifjrer Dfjnmadjt bie alte $lafyt §u Ijegen unb

bor it)rer ber^eljrenben ©ifcrfudjt auf {eben, ber in tr)r

51m t eintreten fonnte.

(So befdjloft fie ein (Snbe ju madjen unb ber SSelt

abjufagen.

3enfeit§ ber ^toftcrfdjmelle mar fie fidjer. (Sie ber*

giftete ja bort auf aW iljren Söefifc, opferte ifjre ftotje,

immer bekämpfte Siebe, berjic^tete auf bie $u lange mie

ein §eiügtl)um bemaljrte 9tad)e. — SenfeitS ber Softer*

formelle fonnte mcber 3ürg§ frebelljafte SSerbung, nod)

9tubolf§ efler (Jigennujj fie me^r erreidjen.

3m (Sd)loffe mar e§ ruljtg gemorben. 3n ben Dörfern
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brannte fein £id)t; nur Don Ga^tö brang ein matter

©erjimmer über ben Ütfjetn. Gr fam au» ber ftbfter*

firdje, tt>o bie (Bcfjmeftern fdjon grüfjmette fangen. Xort

mar if)re griebcittftatt offen unb fie zögerte nid)t länger

an ber Pforte. (Sie gofc Gel in ifjre Sampe, bie er*

löfct)cn mollte, unb begann it)rc Rapiere 5U orbnen. @ie

[teilte über alle ir)re ©üter Sd)cnfung»urhmben au£ ju

(fünften ber (Sdjmcftern in Gaji§ unb gebaute, in i^rem

®emad)e eingcfdjloffen 3U bleiben bi§ 5ur Slnhmft be§

*ßater§ ^ancraj. 9?ad)bem 5llle» oollenbet mar, legte fie

fitf) angefleibet noct) furje 3eit jur Shtlje.

®egen borgen erfjob fid) ber göfjn üon neuem mit

beulcnber SSutt), mie er nad) ber oft roieberfyoltcn Grjftlj*

lung be£ alten ®ncd)tc§ in jener SJcadjt getobt, al§ Ujt

SBater erfdjtagcn mürbe. (Sie fiel in einen unruhigen

<2d)tummer, au§ mctdjcm fie, oon ben ©eräufdjen bc»

£turme§ gemeeft, immer mieber emporfufjr.

Gin Jraum führte fie in bie Xobedfbmbe ir)rc» ÜBaterS.

(Sie fat) tr)n — groß unb blutig lag er Ijingeftredt unb

jammernb mollte fte fid) über it)n merfen — aber bie

Ueidje r>erfct)manb, fie ftanb allein unb Ijielt baZ gerottete

Ü3cil in ber §anb, mäljrcnb fie bie Stoffe ber Stürbet mit

ftampfenben §ufcn enteilen horte. Gin neuer gBtnbfbf)

rüttelte am Sfjurme unb lieft bie gcnfterfdjciben bc:

maerjeä in iljrcr 331cifaffung crflirrcn. Sncxetto crroadjte.

3m ,£ofe r)örtc fie ^[ercea,etmppel unb tafl fl narren

be§ fid) öffnenben 2$or& Sic eilte ntf Senfe? unb fal)

in ber ftürmijd)en 9Jiorgenbämmcrung |toei $ferbe mea.*

traben. $00 eine mar ber Sd)immel iljn -:• fo
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ftaunt ließ fte 2uca§ rufen. (£r mar nict)t metjr auf bem

(Sd)loffe, fonbern mit §errn fRubolf nad) GHjur berritten,

beffen befolge, mie itjr gejagt mürbe, Söefetjt erhalten

t)atte, fpäter aufjubredjen, um §ur TOttag^eit mit bem

§erra in bcr <Sd)enfe 5um ftaubigen §ütttein bei (Hjur

gufammenjutreffen.

2)a§ ber treue 2uca§ nact) bem Auftritte bon geftern

mit Sftubotf Planta meggeritten, bafj er fte ofme Urlaub

bertaffen, ma§ er nodj nie gettjan, ba% mar Sucretia un-

begretflict) unb erfüllte fie mit fctjtimmen 5It)nungen. (Sie

betrat bie Kammer be§ Sitten unb öffnete eine fjötäerne

£ruf)e, morin er mit eigenfinniger $eret)rung ba% SBeit

aufbemafjrte, ba$ it)ren SBater erfdjtagen rjatte unb baZ fie

jum fd)mer§li(i)en Slerger be§ greifen ®ned)te§ nie t)atte

feljen motten. $)ie £rutje mar teer, ßucretia erbleichte.

S)ie mit bem 23Iute if)re§ SSaterS benetzte SSaffe alfo mar

if)r entrtffen; Jie tt)r allein äuftefjenbe Sftact)e follte t)eute

fd)on bon ben §änben eine§ geigtingS ober bon benen

i§re§ ®nect)te§ bottjogen merben! 2)a3 Sßlut ber Panta

ftürjte ifjr milb gum ^ergen unb empörte fidj gegen foldj

unmürbtgen (Singriff. SDie (Sntfaguug ber bermict)enen

9^act)t entfctjmanb ifyrem ®emüt()e. |jeute mar fie nodj

bie §errm auf SRiebberg, — tjeute mar fie nocf) bie (Srbin

itjre§ $ater§ unb mattete jum legten S0cate itjre§ 5tmt§.

2Ba§ morgen !omme mar ifjr gleichgültig, lag bocf)

mie ein ftiller griebt)of ba§ Softer (£a§i» bort über bem

föt)ein.

Sftodj marf fie einen Sßlicf l)mau§ in bie trübe, fturm-

gepeitfcf)te ®egenb, ob ber ^ßater nict)t fomme. (Sie mottle
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ifjm bie öon if)r in ber 9Zadf)t getriebenen unb befiegeften

3)ocumente übergeben. 5Iber (Stunben ücrftridjen unb er

tarn nict)t. DoÖ (befolge Dtubolf» mar feinem §erm nad);

geeilt. Sefct liefe audj fic fatteln unb ritt nad) (Jf)ur,

Don ifjrcm jüngften ®ned)te, bem (Soljne be» alten £uca§,

begleitet.

(Sie rootltc 5U ©eorg, if)n marnen unb retten, ober ü)n

mit reinen, gerechten §änben tobten. „$>ürg ift mein!"

fagte fie ju üjrem ^cr^en.

ßrft gegen Mittag flopfte ber öerfpätete ^?ater an»

£l)or, unb t)örte mit Sdjrecfen uon bem Grfdjcinen 9ru=

botf3, unb bog ba$ graulein in ber grüfye nad) (If)ur

berreift Jet Güte üertraute 9Jcagb f)atte ben Auftrag, ben

£aüu filier in baZ S^urm^immer ju führen, mo ir)re §errin

ju ((^reiben pflegte. 2)ort fanb er bie Sdjenfung^urfun;

ben in üoüftänbigcr Orbnung unb bie fd)riftlid)e GTftärung,

hi}} Sucrctia Planta ber SSctt entfage unb im ®lofter

<Sa)\v ben (Sdjleier neljme.

92ad)benflid) unb traurig ftanb ber 2)cönd) bor biefen

Sengen eine* (daueren unb idimer^lid) uollenbeten 'Seelen*

fampfc». Xic (rntfdjeibimg erfreute ifm weniger, at§ e3

Don einem äd)tcu ©ofyne be§ heiligen gran$i$fuß yi er*

matten gemeieu märe. 9lud) beunruhigte iljn ßueretiaä

Witt nad) Gljur. (5r muffe baß fein ©eiä)tfinb in fcfynie«

rigen Sogen bie Beinen Hilfsmittel unfa Ku&tnege meltiidier

Klugheit nidjt fanb, bafe ßucretiaS (Steffi^ mit nn^crftöt*

barer Siebe im einmal (Ergriffenen murmelten, bnft il)re

(Gebauten mit crfdjrerfenbev (SkUKltt in ber einmal fo
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tretencn 23atjn fortftürgten. (£§ mar tfjm oft aufgefallen,

ba§ ifyr nafye lag unb fte natürlich fanb, tr>a§ 5Inbern at§

gefa^röoH unb unerhört erfdjien, unb baft fte e3 in aller

(£infad)()ett tfjat.

(Sr f)ord)te bie £>ienft(eute über bie Vorfälle ber ber*

gangenen 9^adt)t au§ unb Üjm tnurbe immer bänger. @r

ftecfte bie Urfunben forgfattig ju ftd), beftieg fein ©feigen

unb ritt trofc SBinb unb SBetter ofme Stufenthalt gen

(£fntr, mo er ßucretia bei ber greifen (Gräfin Arabers §u

finben f)offte, feft entfStoffen, menn fo ober fo ein Un*

tjeil gefdje^en fei, ba§ gräulein nadj &%i§> in ©icfyerfjeü

$u bringen.



UI. 93ucr>.

Dterjeljntcs fiopitcl.

3u berfelben (Stunbe fafj in feinem .£jaufe 511 (Tfiur

ber bitter $5octor gortunatuä Syredjer mit einem ge*

ehrten ©aftc an ber fcfttid) befehlen SRittogStafel. 'Sie

erroärmte Stimmung ber £ifd)gcfellfd)aft unb ber folibc

SReid)tfjum bc§ ©emadjc» ftanb in behaglichem SSibct)>rucr)c

mit bem Unwetter braufecn auf ber ©äffe, roo ber rau*

fd)enbc Drfan ben fdjmcljcnbcn (Schnee öon ben Tädjcrn

roarf unb mit ofmmäcrjtigcr Sßutf) an ben bergolbctcu

(Sijcngittern rüttelte, hk in unten rocit ausgebauchter ttorb*

form bie breiten genfter öon fyellcm ©lafc fd) unten.

$)cr mit Silber unb t>cnctianifd)en SMdjcn befehle 2ifdj

naf)m bie Witte be§ 3immer§ ein. Ter größte, ebenfa

rcid)c al§ tjcimatücr) bct)aglid)c 2d)inucf biefer jd)öncn

gamilienftube mar il)r funüreid) geirijnittte«? 'JiiifHmiungc-

tafel, bdfl burd) jiertidje forintl)ifd)c .gu^fäulcn in gfedff

mit Trophäen gefüllte gelber getbcilt mar. Dal oberfte

©efimje mürbe uon ffatyttital in halber Tvigur getragen,
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jroifdjen melden ein ring§ Ijerumfaufenber §ol5frte§ bie

t>erfd)iebenen <Scenen einer Sagb mit ©crjüfcen, §unben

unb junt £fjeit fabelljaftem ©etljier in erhabener Arbeit

barftellte, auf melct)e§ SSerf ber SDoctor mit Sftedjt befon*

ber§ ftotj mar. 2)ie (Stelle be§ SDecfengemälbeg oertrat

Sa§ ful)ngefcr)nit3te Söappen ber ©precfjer üon Söernegg.

£)ie (£cfe be§ 3*™™^ füllte, ftatttid) unb franse*

frönt, baä marme ©ebäube be§ ®acfjelofen§. G£in grofc

artiger unb sugleict) lurjmeitiger Stnbticf! 3)enn ba ent*

faltete fid) jmifdjen ^angefärbten (Engeln unb grua>

fctjnüren in mehreren Söitberreitjen bie ganje ©efdjictjte be§

©rjbaterS 5lbral)am. £)ie bibtifcfyen ©cenen maren in bio*

Jetten, gelben unb blauen Umriffen unb ©crjattirungen mit

großem gleite auf bie meinen ®acr)etn gemalt unb burdj

barunter gefegte geiftreictje Üteimfprüctje erflärt unb mn>

bar gemacht

3)er Xifcfjgenoffen maren jefct nur nod) brei. $ie

Jüngern ®inber be§ §aufe§, roelcrje 1>a$ untere ©nbe ber

£afel eingenommen unb in befctjeibcner (Stille tl)r @ffen

ftefyenb ber5cl)rt tjatten, maren beurlaubt morben. 2ln bcm

(Efjrenpfafce, §mifrf)en bem §au§ljerrn unb feinem blonben

£öcf)terlein, fafj, a(§ gefeierter (Saft, ber §err Slmtäbürger-

meifter §einricf) SBafer. §eute am Sage ber öffentlichen

Ueberrcitfjung ber griebem?acte, moju ifyn feine ben brei

i3ünben immer befonberä gewogene SSaterftabt, bie Sfte*

publif 3üritf), abgeorbnet t)atte, bcfanb er fiel) in boller

9lmt§trarf)t unb im ©cfjmucfe feiner bürgermeifterlidjen

^ette. 2)ie t)öct)fte SBürbe be3 «Staates mar ifjrn um fei=

ner befonnenen Seiftungen unb mit beregneter 93ejcf)eiben*
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fjeit nur nacfj imb nad) an§ 2td)t gcftcfftcit SSerbtenfte

mitlen ungciuöfmticfj früf) unb ncibfo» 3U 2f)eit geworben,

beim er ftanb, frtfc^ imb lcbcn§tuftig, erft am (Singangc

ber S3ter3igcrjat)re. ©in feaiid) bon 3ugenbtid)fcit fd)tt>ebtc

auf feinen Pom ©aftmafjlc gerotteten 3u9en, beren frühere

bcrocgtidje gemf)cit fid) §um behäbigen 9(u«brucfc einer

rooljlroollcnbcn, aber an§ (Sdjlaue ftreifenben fölugfjeit au&

geprägt t)atte.

$eutc faf) er bewegt au%, bcfonbcrS wenn er mit fci=

ner 9cad)barin fprad), beren SSorten unb äfttenen er eine

prüfenbe liebeoolle Slufmerffamfctt fdjenfte. 3br finbltdjc*

ßöpfdjcn, ba% auf einem listen £jalfc über bem blauen

£ucfjfleibe unb ben Don iljrcr Butter geerbten .^oflänbcr-

fpifccn bc» burd)fid)tigen giügclrragcnS fdpuebte, fjatte für

if)n etwa§ äufjerft 8n$ieljenbe$. £ic wcidjc Üvunbung bc§

bellen ©cftdjtc», ber bamit übcrcinftimmcnbc fanftc ÖIan$

itjrer unter langen blonbcu SSimperm unb angcncfjm ge-

lochen paaren Ijerüorlcudjtenbcn Äugen mad)tcn einen Stn*

bruef oon befriebigter Ütüfje, mcldje §crrn Safer an bie

filberne 2ima erinnerte, wie fic fid) in ben Raren SEBaffcm

be3 3ürd)crfcc'§ fpicgclt. Smntet fefjntidjcr wünfdjtc er,

bicfc£ anmutfjige öeftirn möchte glürfbringenb an feinem

5Ibcnb()immet aufgeben.

Cbgleid) bc§ Xoctor» 2cbcn§auffaffung in golge ferne!

galligen Temperamente» im ©anjen eine trübe mar, fah,

er bem unter feinen klugen fid) Porbcrcitcnben l)äuvlid)cn

Grcigniffc nid)t ofync dftterlidp Oefriebigung entgegen Aber

feine Qkbaufen waren jerftreut (Jen Safer hatte i()in

in allem Vertrauen üor ber äRittagStafti eine ftunbe mit*
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getfjeitt, mit treuer er gräulein 2lmantia nidjt öorjetttg,

nicfjt f)eute betrüben rcottte — bie Shmbe t>om £obe be§

£>erjog3 Sfoljan. (Sin beut[cr)e§ gtugbtatt, baZ benfetben

mit rütjrenben SBorten befcrjrteb , mar nadj 3ürid() Gelangt

unb SSafer fyatte e3 für feinen gefd)icf)t§funbigen greunb

mitgebracht.

Ueberbieä befdjäftigte biefen ber jeben 5lugenblicf er*

wartete ©in^ng be§ £riumpf)ator§ in GHjur, beffen Sßer*

fönlicfyfeit üjm öon jefjer frembartig unb mibermartig ge*

mefen unb bem er am roenigften bergen tonnte, ba§ er

ba§ (Sprecfjer'fdje §au§, eine geftung ber (£§re, mie ber

2)octor früher mit ©tolj ^u fagen gemofmt mar, burcf)

SSerratf) beflecft t)atte.

£>od) fonberbar! 2öa§ ber Söürgermeifter bem grau-

(ein in biefer (Stunbe feftlid^en Sufammenfeing nod) &er*

jdjmeigen moHte, fdn'en einen magnetifcfyen $ug ai*f beffen

af)nung§bolIe§ ®emütf) au^uüben, menigften§ tarn 5Cmantia

[jeute in ®ebanfen unb SSorten öon bem guten §erjog

§einrict) Sftofjan nitfjt meg unb "fountc hex biefem Slnlaffe

nict)t umljin, aud) feinet tapfern 5lbjutanten mit gntereffe

fid) ju erinnern.

§err SBafer tieft für feinen Mitbürger feine über-

triebene Vorliebe bticten. $)er SBraoour unb bem aufge*

mecften, gebilbeten Reifte 2BertmüEer§ miberfuljr öon fei-

ncm 9ttunbe ®eredjtigteit, aber er fct)üttelte bebenftict) ben

®opf über be3 Socotencnten fcr)neibige§ unb ben SBiber*

fprud) abfict)tüct) reijenbeS Sßefen, momit er feine 2anb&

leute beunruhige unb fict) eine unangenehme Söerüfjmtljeit

in feiner SSaterftabt äuge^ogen fjabe. <So feiten er in
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3üritf) berroeile, fei e§ itjm gelungen, burdj feine SuSfäRf

gegen eine f)ol)e ©ciftlidjfeit Slbfdjeu, buret) fein l)ocf)*

mütf)igc§ ©cringfd)ät$en ber in ifjrcr Art intereffanten ftäb-

tifdjen 5(ngelegenl)citcn allgemeine SWifibilligung unb burefj

allerlei pljttfifalifdjen §ofu3pofu§, ber if;n bem freilief) tf)ö*

richten SSerbactjte ber 3Qu^ c^i auyfcfce, bei bem gemeinen

tarnte unljcimlidje gurcfjt ju erregen, ©o f)abe er fid)

in 3ünd) bm Söcg nerrammett unb ta£ 3utrauen *intt

lüblidjen Söürgcrfc^aft in alle 3u funft öerfdjcrjt, roe(cr)c5

boct), nebft einem reinen ©emiffen, bie 2eben»luft be3

ächten Ütepubtifaner§ fei. — „3>a§ (Sd)limmftc aber an

bem jungen 2)tanne," fdjlo& ber mefjr al» billig erregte

Söürgcrmciftcr, „ift fein Mangel an aller unb jcber Ißietftt,

— benn, id) bitt' Gucf), innig öercfjrte — bürff id) fagen

innig geliebte! — Jungfer «Sprecherin, tO€S ift attc§ SSiffen

unb Wonnen ber SScit oljne bk ©runblage eine* rcligiöfen

(S)cmüt()cs!"

„2Sa§ mir ben Socotcucnten mertf) machte," fagte grfttt*

lein Smontia faft befdjämt, „mar feine breite an bem eblen

Öerjog £>einrid). ©a fjat er fid) al3 äd)ten (Jarmlier ge*

jeigt neben bem SSerrätljcr ©eorg Senatfctj , ber mir tron

feine» geminnenben SBefenS immer mie ein boier ©eift

norfam, menn er über unfere treppen )um $etgog hinauf«

fprang."

„Irin fd)iuer $H bcurtbeilenber (Tbarafter,
-

iagte ber

*ürd)crifd)e öürgermeifter, inbem er, in einen traurig ern*

Ken Zon übergeljeub, fid) an .perrn gfortunatal Raubte

,3« einem Ztiicfe rocnigfteu* überragt - oiatfd)

Uifat grünten QtitQtnoftzn — in feiner übcrmädjtigeu
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58atcrIanb§Kebe. S5?ie idt) ü)n lernte, fo ftrömt fic iljm

lüic baZ 931ut burd) bie 9Ibern. Sie ift ber einzige überall

paffenbe ©djlüffet §u feinem räetgeftaltigen Sßefen. gdj

muß äugeben, er t)at if)r mefjr geopfert, a(§ ein aufregte»

©ennffen oerantm orten fann. 316er," fuljr er jögernb unb

mit gebämpfter (Stimme fort, „ift e§ nidjt ein ©lücf für

un§ efyrenfyafte <Staat§teute, menn jum §eite beS Sßater-

(anbe§ nottjmenbige Saaten, bte öon reinen §änben mct)t

boHbradjt merben fönnen, oon folgen gefe^tofen ®raft-

menfdjen übernommen merben, — bte bann ber attttriffenbe

©ott in feiner ©eredjtigfeit rieten mag. $)enn audt) fie

finb feine Sßerfjeuge, — mie gefdjrieben fteljt: (£r lenlt

bie §er§en ber 9ftenfd)en mie SSafferbaue."

„$)a§ ift ein fettfam gefährlicher <Sa|," rief §err

gortimatu§ entrüftet, „ben id) erftaunt bin, unter ben 33e*

tradjtungen unb Sftajimen (Surer ©eftrengen gu finben!

"Damit ift man auf gerabem SBege, bie fdjttmmften SSer-

brechen ju rechtfertigen. Sßebenft, nrie (eict)t fotet) ein ge*

feij* unb gemiffentofer SOtenfd), einmal in feine unberedjen^

bare 2klm gefdjteubert unb öon feinen £eibenfdt)aften mie

Don einem Drfan getrieben, fein eigen gelungen SBerf ger*

ftört. SStfst S^r, moljin e§ fd)on mit 3>ürg Senatfd) ge*

t'ommen ift? 3$ erfahre au§ §ut>erläffigen Oueffcn, bafj

er bei ben SSert)anbiungen in üUtailanb bem an feinen SSor*

fdjtägen mäfctnben $erjog ©erbcllont mie ein Sftafenber

gcbrofjt fjat, er rufe bie grangofen tuteber nad) Söünben,

Kernt Spanien nid)t feinen SSiden tfjue, ja, baft er, um
ben 93ctd)tt>ater feiner f)ifpanifd)en äftajeftät §u gemimten

— benn er nmllte einen anbern (Sinfhtfj gegen ben <3er~
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freHoni? $H SDcabrib in bte SSagftfjate tnerfen — feinen

angeftcmmten eoangetifdjen (glauben freoentlid) abgcfcbjmo;

ren fyat"

„Xa fei ©ott tior," fagte ber 23ürgermcifter aufrichtig

crfd)roc!en.

„Unb roa§ fängt unfer !(ctnc§ £anb mit triefen jcl.U

rnüfug gemorbenen unb an Späten nod) ungefättigten äRen*

fdjen an," fufyr <Spred)er fort, „ber unfern engen 5>er()ält=

niffcn entmnd)fcu unb oon feinen beifpicllofcn (Erfolgen

trunfen ift bi§ 511m SSalinfinn? -r- Sn oen Raufen feiner

Untcrbanblungcn ju 90?ailanb (jat er in unfercr ©raffdjajt

(Jbjaocnna, mo er fid) oon ben brei Söünben 3um Solmc

feinet 93erratfj§ an .Sjcr^og ^etnriet) bte gange (£ioil= unb

TOlttärgciualt unumjdminft übertragen liefe geunrtf)fd)aftct

mie ein au«fd)mcifenber 9ßero unb einen mebr at§ fürft=

lid)en £ofbalt geführt 3d) fünnte (hid) mandie* baüon

erzählen, beim id) ber^eict/ne feine Späten aüioocrjentlid)

mit bem fd)arfen (Stoffel ber tölio, beffen ©pifre id) übri=

\\i mentanbe£ (fünften abftumpfen mürbe, nidit ein-

mal ya fünften eine» @>ot)ne8 ober — Sdnoiegerfoljne-,''

fdjlojj Ajerr ftortenatml mit trübem Sädjcln.

w ©ott genabe un», meld)' ein Uumcttcr!" rief grau*

lein ?(mautia, unter biefem £d)rertensruf ein jart;

rotten oerbergenb, unb mirf(id) ()attc fid) ber §

brausen oerboopeft unb feine ©töfje, metdjc bic ©itteruer*

Vierlingen am gfenftet toeg$ureijjen btotjten, liefen bo

$0110 erbeben unb bie Wlüfer auf ber tafel letfc Hingen.

fH öffnete fid) bie Xtjür, eine erfdirorf'ene SKaab erjdjieu

unb berichtete, ber alte wiodcntimrm 511 Sanft 8n^{ fei,
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nad)bem man iljn einige SCßale Ijabe fcfjmanfen fefjett, in

bem llnmetter fract)enb äufammengeftürjt, gera fce af§ fcer

Dberft 3enatfd) mit feinem befolge buref) baZ Xfyox ein*

geritten.

„£)a§ ift nidfjt oljne Gebeutung, " fagte emft £err

gortunatuS, mäljrenb bie Scanner an§ genfter traten.

„2Sir toiffen au§ £ito Sioio unb Ijaben aud) r)ier bie @h>

faljrung öfter gemalt, ba{3 bie 9?atur mit ber (S^efdt)tc§te in

geheimem Sufammenljange ftet)t
f grofte Gegebenheiten bor*

ausfüllt unb mit iljren ©c^reefniffen anfünbigt unb begleitet."

Unter anbern Umftänben Ijätte moljl ber Gürgermeifter

biefe abergläubifelje Gemerfung mit einem feinen ßädjeln

beantwortet, bieSmal aber fonnte er fiel) eine§ peinlichen

Gsinbrucfö ntdjt ermeljren. 3)a§ 3ufßroroenftffrsen *>e3

Sujient^urmeS erinnerte iljn an bie bem Geltlinermorb bor*

l)ergel)enben £age feinet SlufenttjalteS in Gerbenn, an bie

bamaligen 3^^sn unb SSunber unb an ben blutigen £ob

ber fdjönen Sucia.

£)er ©türm fctjien fiel) ausgetobt ju Ijaben, aber bie

Suft toar feucht unb ferner unb bunfle Sßolfen fingen tief

fjerab. 3)ie ©äffe r)atte fiel) mit geringem Golfe Oon 5er*

jauftem unb berftörtem 5lu§fel)en gefüllt, gefjt fprengte

ein fetter um bie (5cfe in jutnelengläi^enber rotier £rad)t

unb mefyenbem Hantel, ben §ut mit ben flatternben gebern

feft in bie ©tirn gebrücft. (£3 mar Igürg Senatfcfj, ber

feinen unruhigen Wappen l)art bor bem ©precfyer'fdjen

£aufe bänbigte unb fiel) nad) feinem (S^rengeleit umfafj,

baZ, üom ©türme aufgehalten, eine ©tr afjenlänge lunter

bem Goranjagenbcn jurücfgeblieben mar.
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£?afer formte feinen 23licf rjon ber (Srfdjeinung be§

SugenbfreunbeS nid)t öerroenben. (Sr fytng mie gebannt an

bem ftarren Stuybrucfe bc» mctatlbrauncn Slngcfidjt». 9nf

ben großen 3"gen lag gleichgültiger £ro£, ber nad) £)im*

mcl nnb §öl(e, nad) £ob unb (Seridjt nid)t§ meljr fragte.

£a§ $luge bliefte fremb über ben erreichten Sriumpt) rjin*

tncg, — rr»eld)e§ unbefannte 3icX ergreifenb? . . . ilnb

roieber taudjte bem 53ürgermeifter eine alte Erinnerung

auf: ber 33ranb öon Serbcnn. (£r faf) 3ürg , bie fdjöne

53eicr)e in ben Armen, mit jenem au§ ®lutr) unb fiälte

gemijcfjtcn 3(u»brucfe, ben er nie r)atte rjergeffen fönnett.

2öie fommt e», fragte er fid), baß Sürq l)cute auf bem

(Gipfel be§ 9fhtl)me§ gerabe fo brein fdjaut, roie bamal» in

ber liefe bc3 (SlenbS?

„©cl)t einmal," flüfterte ©predjer buref) bie gleicf^

gültige Haltung be§ ir)n nidjt bead)tcuben 9^citcr§ gcretjt,

„ber abtrünnige trägt bie Orbem? fette <St. Sacobi öou

Gompoftetla!"

SBofet antwortete nid)t, benn tfjm $u Raupten ertönte

— eine (Seltenheit ju Einfang be£ grüljjaljr* — bumincä

Donnerrollen unb jär) jerrife ein falber sUlty bie nteöcr*

bangeuben Wolfen.

a (Strahl bc» ©eridjtöl" murmelte Spredjer er*

b(eid)cnb.

s
J[ud) S3ajer glaubte, geltet bom \>immcl rjabe ben

£rofeigen getroffen; aber at§ feine gebleiiDeteu Sagen triebe*

aufblidten, [aß Jcnatfd) unbeioegt auf bem fid) baumenöen,

ftampfenben Rappen. Ci'v fttDOltg fein Stritt mit fefter Jpanb.

(£r allein fdjien ©lij unb Stautet nicl)t bcmeift 51t Ijaücn.
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Söafer berftcilte nid)t meljr lange. (£§ brängte tfjn,

Sürg auf5ufud)en, um ben peinigenben GHnbrucf, ben biefer

ou§ ber gerne auf tfjn gemalt, burd) ein paar freunb-

fdjaftlidje SSorte bon Sftunb §u SDftmbe ju Bremen. SDie§

gebaute er nod) bor ber feierlichen 9tatl)§fitmng §u tljun.

Spred)er§ Stimmung gegen Senatfd) tonnte, mar feine 5k*

fürdjtung, in 23ünben eine berbreitete fein. !gd) totU ilm

befdjmören, fagte fid) Sßafer, bafj er fid) befd)eibe unb,

nadjbem er ba§> grieben§bocument bem Sftattje übergeben

unb fo ben £öf)cpunft feiner rut)mbotten Sßalm erreict)t

l)at, fid) eine SBeile äurücf^ielje, um ben Weib ber (Götter

unb ber 9ftenfd)en nicc)t §u reiben. (£r möge, wollte SSafer

itjm anbeuten, feine frtegerifcfye Saufbatjn im 5lu§lanbe fort-

fefccn, ober ben SSerfuct) machen, ob e§ it)m gelinge burd)

33egrünDung eine§ Ijäuglidjen §erbe§ auf feinen (Gütern in

©abo§ feine unruljige Seele auf füttere SSege ju führen.

S3on £erm gortunatu§ unter bie §au§pforte geleitet,

Ijatte fict) SBafer bei biefem erfunbigt, tr»o Senatfd) ah*

fteige unb ber Üiitter in bittcrm £one geantmortet: „SSie

fönnt Sljr fragen, bereiter greunb? S^atürltcr) im btfdjöf*

ticken §of."

5113 ber Sßürgermeifter bon einem Wiener geleitet burd)

bie Ijaltenben ©äuge ber bifd)öflid)en 9tefiben§ fdjritt, tönte

i^m burd) eine Stljüre gur 9ted)ten hie mof)Ibefannte Stimme

feine§ greunbe§ in heftiger Erregung entgegen. (Sie mar

im 3tt>iegefpräd) , um nid)t gu fagen im Sßortmedjfet, mit

einer anbern ettt>a§ fetten unb fdjmerfättigen. @r mürbe

bon bem bifdjöfüdjen ®ammerbiener in ein gegenüberliegen*



— 333 —

bc§ 3^^^ geführt unb biefer ging ifjn a^umclben. Tic

fernen Stimmen mürben unl) urbar, hirj barauf aber murbc

eine $f)ür im ©ange aufgeriffen. 88 mar Scnatfd), ber

Urlaub nafjm.

„93cad)t (Sud) feine 9ted)nung barauf, ©naben," f)örte

SSafcr ifm auf bem ©ange brausen mit Reiferer faft

fdjreienber Stimme 3urücfreben. „£arau§ mirb nid)t»!

3d) miß feine f)ergefte(lten & tüfter im Sanbe! 3d) butbe

feine geiftlidjen Uebergriffe!"

m ton biefem (hirem (Ehrentage, £>err Obcrft," be-

neigte man Dem innen mit falbungsuoliem Jone, „miß id)

(Sud) mit unfern bcfdjeibencn Sßünfdjcn nid)t betäftigen,

bin id) t>od) gemijj. baft unfere flcinen sD(einung*üerfd)ie;

ben^eiten firf) mit ber 3$ öon felbft ausgleichen Kerben,

jeUt, ba %[)x im ©tauben miebergeboren unb au» einem

2aului? ein $auluS geroorben jeib." —

Tic 3immcrt ^ur Pog auf unb ^ürg fdjritt feinem

^ugenbfreuube mit ausgebreiteten tonnen entgegen, (5r

iafjte il)n an beiben ©djultcrn: „Sludj einer, ber fein $id

crrcid)t bat!" fügte er mit bem alten, früljlidjen Sadjen.

,,Jd) gratutire, £crr ©ürgermeifter!"

„®8 ift mir eine befonbere greube," crmicbcrtc Safer,

„baB id), fauiu mit meiner neuen SSBürbc befleibet, r>on

meinen gnäbigen Ferren ju deinem Sriumplje nad) (Abur

abgeLubnct bin. Xu ()aft, id) ntufj eS Dil fagen, ba0 II n

erljLUte getl)an, unb baS Unmögliche erreicht."

„fBeim Du luüfjtcft, $cim, um melcben fßreul unb

mit meldjen ^erreufungeu mcüicS £kfen$! 9ta$ in ben
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testen Slugenblitfen mofften fie meine geimat um ba$ bort

mir (Erraffte betrügen. — ©a Ijabe idj bic le£te ®arte

au§gefpielt — eine fd)tnu£ige ®arte . . . pul)! 5lber icl)

brängte bortoärtS, borroärtS, bamit ber gieberfdjauer mei*

ne§ 2eben§ nidt)t of)ne grudjt bleibe, nidjt umfonft fei.

9hm bin ity am Siele unb gern mödjt' id) fagen: Igd)

bin mübe! märe nidjt ein 3)ämon in mid) gefahren, ber

mid) bormärtJ in§ llnbefannte, in§ ßeere peitfdjt."

„9Jcit jenem legten unfaubern Mittel," jagte SBafcr

bang unb nur an einem (Gebauten tjaftenb, „meinft $>u

bod) nietjt ben Slbfatt bon unferm Ijetbetifd)* reformierten

(Glauben jum $api§mu§? . . . baZ ttrirb ntct;t
f fann nidjt

fein!"

„Unb ift e§," rief ber Rubere mit frebfer geiterfeit»

„fo fjab
7

id) eine grage gegen eine gra^e getaufd)tl"

„®u r)aft in gürid) ©otteSgetafjrtfjeit frubirt" . . .

fagte SBafer erfct)üttcrt. manbte fid) ah unb bebeefte ba$

9Ingefid)t mit beiben gänben. (Seltnere frönen rannen

burd) feine ginger.

2)a fdjtug 3enatfd) ben 5lrm um tyn unb fagte in

einem jommürtjigen gumor: „gtenne mir nicfjt roie ein

SBeib, Söürgermeifter! 2öa§ ift benn ba 23efonbere§? Sto

fjabe id) ganj anbere £)ingc auf meinem foliben ®ett>iffen!"

. . «Dann ptö£tid) ben £on roed)fetnb, fragte er bringenb:

„25a§ f)abt Sfjr benn in gürid) für S3erid)t bon ber bei

SRfjeinfelben bon £Jeräog 23crnf)arb ben ^aifcrüdjen ge*

lieferten (Scf)(ad)t? Set) tr»ei^ nod) nicrjtö 9?äf)cre3," fügte

er bei, „in Stufte fjiefe c§, Sftoljan fei feid)t berrounbet."

SBafer berfe^te mit unfidjerer (Stimme: „(Sein 3U*
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ftanb mar gefährlicher, al§ man anfang§ glaubte" . .

t)ier fjielt er imte.

„§erau§ mit ber 6pract)e, ^cinrid)," rief ^enatfer)

rauf), „er ift geftorben?" Unb e§ ging mie ein grauer

£obc§ftf)atten über fein 9fntli£.

3n biefem ^lugenblicfe ertönte, — §errn Söafcr fcfjr

unmiflfommcn, ber noct) gern feinen greunb geroarnt unb

fein eigene» ®cmütf) in ruhigem Qkjpräd) mit it)m er*

leichtert f;ätte, — bie QMorfe, meiere bic S3eiben auf ba%

9tatf)r)au§ rief.

Senatfd) ergriff bie 9ioflc, meiere 93ünben§ ^Rettung

enthielt, t)ob fic gegen SSafcr empor unb rief: „Steuer

erfauft!"



III. ®uä).

M)hs ÄaptteL

$Iuf bem 91atf)f)aufe gu (H)ur ttmrben nad) bem ©d)luffe

ber feierlichen ©i&ung, in melier (Georg ^enatfd) baZ

griebenSbocument überreizt fyatte, 23orbereitungen §u einem

glänjenben gefte getroffen, mit bem um bie ©tabt am

$(benbe beffelben S£age3 efjren rooKte. (£§ mar gaftnad)t§'

geit unb bie (£f)urerinnen freuten fid) auf ben fröt)lic^en

SInlag; ber SSinter mar ben burd) bk (Gefettigfeit ber

frühem 3af)re 23ermöf)nten attju f±iH unb emftfyaft ber*

gangen, jte Ratten bie erfinbung§reid)e (Galanterie ber fran-

göfifd)en (Sbelleute oermifct, bie affroödjentüd) au§ ber natjen

9lf)einfeftung nad) (£§ur ju eilen pflegten. §eute foCCte

baZ SSerfäumte nad)gef)ott roerben. $)ie SSäter ber <&taDt

Ratten fid) nict)t getoeigert, bie meite, bequeme §affe, tt>o

fte jur «Sommerzeit ba$ §eit bc§ £anbe§ beriefen, bem

mirbetnben Zeigen unb ber 9#a§fcnfreif)eit aufgut^un, unb

in ben beiben jur 9£ed)ten unb §ur ßinfen auf biefen

<Saa( fid) öffnenben <5i(jung§5immern bie ©cfyenftifdje ruften

§u taffen.
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S)a§ eine biefer 9cebcngemätf)er, bor beffen (Eingang

tue fdjmale, com §au§jTur auf ben meiten ©aal füljrenbe

Sßenbeltreppe auSmünbete, roar bie Kammer ber Suftitia,

beren au£ $ot§ gefcf)ni^te§, buntbemaltes SBilbniß, auf

einem pfjantaftifdjen ©i$e Don £)irfcr)geroeirjen tljronenb, an

brei Letten oon ber Serie herunterging. Unter bem 53ilbe

ftanb ein f;or)er ^oljborf unb auf biefem ber beleibte gejfe

roirtfj, ber baZ mächtige ®eroeil) gefdjäfttg mit SSad^ferjen

befteefte. SSär)renb feine §änbe fiel) beeilten, ging aud)

feine 3un9e ntd)t müßig, ©ie lieg geroictjtige 2Sorte faden

in einen ®rei§ junger Seute, meiere ba£ feibene gefd)ti(jte

gcftroamS mit bem breit aufgelegten ©piJenfragen, ba$

reict) bebänberte 23einfleib unb bie toerroegenften ©dml}=

rofetten jur ©djau trugen, batet ferjon ben 23ed)cr fjanb-

rjabten, um, roie fie fagten, bie geftroeine ju prüfen, unb

bie 5Iu3fprüd)e be§ Sftebfeligen luftig auffingen, tf)n ju

immer neuen SDJittljcilungen ermunternb.

„«ttfo, Sätet gaujd)," ladjte ein flotter ©efette, m%fit

feib e§, ber ba$ (Statte be£ Cberften au£ ben SSinbcln

getrudelt f;at, moburd) Sfjr, id) null ittcfjt fagen bie fleine,

aber bie Verborgene Urfacfje großer Singe geworben fetbl

®eftef)t, S^r rjabt iljm aud) feinen $lan eingefjaudjt, ber

eineS 9?iccolb 9Jiacd)iaOcl(i mürbig ift! SSarum aber (jabt

Styr bie Hauptrolle barin nidjt felbft übernommen?"

.Soll eS probat fei, granfrcid) gegen $>ijpanien unb

£ifpanicn gegen granfretd) 511 l)et;.en," ücrfcttfc ber Atleinc,

eine S?er$c in ber .ftanb, oon feiner <püf)e Ijerunter, „unb

bann ben ftopf leife au« ber 2dilinge 51t jicljn, ba0 mag

Idj "sürg in oertraulidien Stunben moljl angebeutet l;abcn
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§ur Seit, al§ wir in ber frönen &tabt Vßenz^a §ufammen*

trafen. ©elbft aber btö ©efdjäft übernehmen fonnte id)

nidjt, menn id) nid)t bem Ijerben SSetne meiner SenfungS*

art einen unädjten 23cifa£ geben unb meine bemofratifdje

Vergangenheit befdjämen rooKte. 9?ie fat) S3ünben einen

eljrenooHern £ag al§ jenen großen, ba id) bie franjöfifdje

9lmbaffabe über bie ©ren^e nrieS." Unb gaufd) mad)te

eine gebteterifdje ©eberbe mit fetner Sßad^ferge.

„SBefannt! SBefannt mie bie (5c§öpfung§gefd)id)te!'' fd)oH

e§ au§ allen ©den. „(£tma§ anbere§, SSater Sorenj! —
(Srgä^lt un3 lieber, ttrie gfjr, ein Ijartgefottener ®efccr,

SMermeifter bei feiner bifd)öftid)en (Knaben geworben feib."

„(Sern, meine Ferren," öerfefcte gaufd), „e§ ift ixt

nnfern geiten eine lel)rreid)e ©efd)id)te.

$113 feine ©naben für üjren meltberüljmten bifdjöf*

licrjen fetter einen ÜUtonn nad) iljrem ^erjen, auSgerüftet

mit ben erforberlidjen ®enntniffen unb £ugenben fud)ten,

fdjrieben fie mir nad) Sßenebig, an meiner ümen roofjl*

befannten Sßerfon fei nur eine3, ba& fie ftöre — bie 33er*

fd)iebenl)cit be§ ©laubenS. ©te meinten, ir)r SManfer

mürbe ifjnen nidjt fdjmecfen, menn if)r ®ellermeifter unb

SOhmbfdjenf bie beftimmte SluSfidjt Ijätte, bereinft in ber

glamme emigen Surft ju leiben, unb brangen fjeftig in

mtd), sunt heften tr)reö Mer3 unb metner (Seele bie

proteftantifdjen S'efcereien abjutfjun. Sorenj gaufd) aber,

meine Ferren, blieb feft unb gelangte bod) an£ Siel. S)tc

Unterfjanblung fdjlog bamit, bafj ©naben einfaljen, ein

Slpoftat mare md)t ber 9ftann, ifmen reinen SSein ein^u*

fdjenfen."
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gaufcrj Derftummte, beim eben mar ein jungc§ 3fotf)§*

glieb 5U ber ©nippe getreten unb erjagte mit 2ebl)aftig-

feit, rote ftolj ber Cberft bem ©ürgermeifter 5D?et)er bie

Urhmbe überreizt unb in tnie mo^Igeje^tcn SS orten ba§

5Ürct)erifcr)e 3tanbe§f)aupt ben OMücfrounfcr) feiner 33aters

ftabt ju $8ünben§ glorreicher unb tnunberbarer SSieber*

rjcrftellung Dorgebradjt l)abe.

„2)er §eini SSafer l)at gleid)fatt§ mit mir auf ber*

felben (3cf)ulbanf gefd)roij}t," rief Sftcifter Sorenj Don fei*

nem ^o^boef herunter. „5Iucf) ein ^ßfiffifu§! 5lber mit

unferm Senatio üergltcfjen, ein Ingenium jroeiten SRangeS.

SScnn mein 3ürg mir nur nidjt r)offärtig tuirb! — 3^)

miß fjeute 5Ibenb bie 90?a§fenfreif)eit benü^en, um ifym fein

erftc§ geringe^ Slicib , ben ^farrroef, unb bie unterfte

Staffel feinet 9hil)tn», bie arme ®anjel in fyeilfame (£r=

innerung 5U bringen. ®ebt mir auf ben (3pa§ roofjl 5Tct)t,

tljr §errcn! 3^) fcrjleicrjc al§ Lüfter rjinter ifjm f)er unb

fprecfjc ifjn um ben 2ieberDer§ ju feiner ^rebigt an, jo

tuatjr id) Sorenj Saufcr) r)et§e.

"

Unterbeffcn Ratten ftdj alle Siebter enty'inbct unb ber

(Saal begann fitf) b^ füllen. 3n oen Ücifdjcn ber breiten

o-enftcr f(üftertcn junge tarnen unb bcrjcic^netcn auf iljrcn

Sägern bie £änje, meiere fie ben tior ifyuen ftchenben

(SaDalicren Dcrfprodjen. SUlmältg erfdjiencn aud) bie Statu

beSperfonen, Doran ber ÄmtSDÜrgenneifteT DJJetjcr mit feu

ner üornefym btiefenben GJcmaliltn, meiere ben ninbcn $df&

unb bie Dollen Sinne mit ^crlcnfdjnüren umnmnben, in

einem golbbitrd)nmfteu Sdjleppffcibe neben bem [tat:
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ber ©atten einrjerfdjritt. 93atb nad) iljnen betrat ben (Saat

ber Dritter 2)octor gortunatuS ©predjer, ben OTe£ fiel)

nmnberte l)ier §u erbliden. 5lucf) mar fein $lntli£ trüö

unb unfeftlidj. 3)er allen raufdjenben SBergnügungen ab*

fjotbe ©octor Ijatte rooljt fid) Ijeute ©etnatt angetan um

feinet §ürcrjerifd)en greunbeS unb ©afte§ mitten, ben er

aud) bamit efjrte, ba% er burd) if)n fein liebliches £öd)ter*

lein aufführen lieg. 2)ie (Sprecherin fal) in tfjrem meinen

(Seibenfleibe unb bem üorn bon einer SBlume au§ (Sbel*

gefreut jufammengeljattenen glormötflein um üftacfen unb

(Schultern an ber §anb be§ e^ren- unb tugenbfeften Bürger*

meifterS glücftid) unb üerfdjämt au§, faft ttue eine gültige

Sraut.

SSäfjrenb §err SSafer fie unter iljre greunbinnen

führte, meiere bem Treppenaufgang unb ber Kammer ber

Suftttia gegenüber am anbern Cmbe be§ <Saale§ jugenb*

lidje (Gruppen bitbeten, Hangen bie ©rufen bon Jänners

tritten unb Senatfd) betrat mit einem aafjtreidjen (befolge

feiner Dffoiere bie STan^atte. ©ein gewaltiger Körper*

bau unb fein feurige^ 51ntti£ machten ifjn nod) immer jum

Sftädjttgften unb <Sct)önftert unter Sitten.

S^oct) ftanb er bon Dielen (Seiten begrübt neben bem

©ürgermeifter SCRerjer unb feiner ©emafjlm in ber Wittt

be§ <Saate§, afö §u nidjt geringem ©djretfen biefer Stftagi*

ftratöperfon ber 35octor (Sprecher mit einer Xobtengräber*

miene ftd) unfern bon tfmen unter ben Kronleuchter ftettte

unb, mit einer Söeroegung ber 9Iecr)ten ©erzeigen Der*

langenb, nlfo 51t reben anfjub:

„Wandet bon t\xd) fragen mid), mertfje Mitbürger,
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tüa? btefc £rnucr mcine§ SIngeft d)t3 bebeutc, bic icf) Per*

geblid) um bc§ Ijeutigen (£l)rcnfcfte§ millcn unter ber 9Jca»fe

ber föciterfeit ju öerbergen rradjte. Sollet cS mir öer*

geilen, roenn id) ein große» Seib, ba% mir mibcrfaljren ift,

nid)t länger bcrfieimtict^e, meit id) überzeugt bin, bajj c»

in öollftcm Stftage nuc^ ba§ curige ift, unb roollet c§ ben

33otcn nict)t entgelten laffen, ber eure greube in Trauer

Oermanbetn muß.

Unfer fyotjer ©önner unb treuefter greunb, ber ^erjog

^cinrief) Stotjan, Ijat baZ Qzitüfye. gefegnet."

§ier manberte (2prcd)cr§ ^licf burrf) bie erft (outlofi

fdnncigcnbc unb jefct bei feinem legten SSortc bcftürjte ©e=

fcllfd)aft. „Gin g-tugblatt mit bem 23crid)te fcine§ Grube?

ift eben in meine £>anbc gefommen. 2BoITt if)r bie trau^

rige 3eitung anfjörcii?" fragte er, ein bcbrucfteS Rapier

aur ber 23mfttafrf)c jieljcnb.

„Scfct, lefet!" ertönte e§ t>on allen «Seiten.

Sprecher troefnete fid) bie Sogen unb begann:

„
sMen cuangclifdjen £jerrcn, ©täbten unb £anbfd)aften

beutfd)cr Nation gcfd)ief)t fyiermit ®unbc, bah «Öc^og 8ern*

barb oon ©eimar bei Sdjloß unb (grabt Svnctnfclbcn eine

glänjcnbe SBiftoria über bie ftaijerlidien erfodjten t)at. JJn

biefer ?-elbfd)lad)t, bie jmei £age bauerte, mürbe ber in

ber £rad)t eine» gemeinen Deiters in unfern Sictfjcn mit-

fcd)tcnbe $erjog ^jein^ fttofjan r>on bem geinbe nad) tapfe-

rer (^egenmebr unb erlittener ^enniinbung jum 0efau
genen gemad)t; am jmeiten Zage aber bei erneuertem ^In-

griffe öon bem .Hauptmann Rubolf Ärtmiillcr unb feinem

Weitcrfäfmlcin mit fürtrcfflidier Japferfeit lierausadjaucn
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unb im Srtumptje haß Sager gurütfgefüljrt. £jer5og SBern*

barb lteJ3 il;n in fein ßelt bringen, aHroo bie Söunbe

unterfudjt unb ungefär)rlirf) , ber eble §crr aber ferjr

fcr)tDad^ befunbcn mürbe. £>crr 93ernr)arb mid) nid)t bon

feiner ©citen." 5(m fünften £age banadj, al§ e§ mit

§crjog §ein§ jum Sterben gefjcn foEte, Verlangte er nad)

einem geifttidjen beutfdjen Sieb, roie er foldje im §eer

fonberlid) gern fjatte fingen r)ören. 2)a öerfammelten fid)

roorjl r)unbert Wlamx auZ bem Säger, Leiter unb gujjtoolf,

alle roorjt geübt unb erfahren in btefer fröT;licr)en ßunft,

bor bem ©e^eit bc£ §er5og§ unb fangen ifjm ein neu

geifttid) Sieb, ba& untängft in ba§> Sager gefommen mar

unb balb große ®unft gefunben l)atte. 9cad) bem ©o

fcil^ein:

25of)l $ir, £>u ®inb ber Streue!

3)u I)aft unb trftgft baüon

Sftit 9M)m unb 3)anfgefd)rcie

2)en (Sieg unb Gljrcnfron * . .

ttyat fid) fad)te ba§ ©e^elt auf unb man minfetc, ba$ ber

£jerr feiig oerfd)ieben fei. 5lt§ bie Siebte ir)n öffneten,

um tfjn einjubalfamiren, fanben fie ba§> §crj üon Kummer?

nijj gänjtid) jerftöret. ©o fuf)r batjin in (Srjrcn ber eble

§erjog §einä au§ 2öclfd)lanb. SBcnu einft, mie mir Wt
unüerrüdct fjoffen, 0Q3 bcutfdje Sftcid) erneuert mirb in

eoangetifd)cr grei()cit unb großer (Gloria, fo mirb man

aud) bicfc§ gottcSfürdjtigcn melfdjen ^er^ogS gebenfen, bie*

•meil er gtaubcnS^albcr au§ feinem SSatcrlaubc gcroidjen

unb nadjbcm er fid) feiner I;or)cn (SKjrcn bcmütf)ig(id) ab*
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getfjan, im eoangelifdjcn beutfdjen §ecre einen frommen

9Jeiter§tob geftorben ift. 2Imcn."

£iefe 53emegung fjatte fief) ber gan5en Skrfammlung

bemächtigt, e§ bitbeten ftcf» leife rebenbe ©nippen. SSie

bamal§ ba ber §erjog am £f)ore Oon CHjur 51bfd)ieb naljm,

ftanb Senatfcf) eine Steile allein mit üerftnftcrtem 51nttin.

Xa trat ber 33ürgermcifter Getier auf ifjn ju unb

rebete if)n f)er5lid) unb ehrerbietig an: „23ir (£l)urcr

glauben (Surer (Genehmigung genug 5U fein, §err Cbcrft,

wenn roir Gudj t>orjd)lagen, ba§ (£ud) gebotene 2)anf= unb

(Sfyrenfcft auf einen fpätern Sag 5U üerlegen. §abt 3f)r

bod) fetbft beffer al§ jeber 5Inbere ba% unferm Sanoe

roof)lgeroogene ©emütf) be§ guten öerjogg gefannt unb

müßte e§ (Sud) boct) fclbcr fdjmer^cn, roenn roir feinen

£ob bei garfclfd)em unb Ütcigentanj mit tjartem ^er^en

§u feiern ben 31nirf]cin bätten."

Ter Cberft fdjroicg unb ließ feine bunfcln ©liefe Der*

äd)ttid) über bic unbanfbarc 90?enge fdjroeifen, bie über

einen 93erfd)ollcneu unb lobten bie ©cgenroart ifjreä

9ietter3 PcvgaB.

Sin bem obern Gnbe be§ <3aale§ tnurben bie Siebter

fdjon au§gelofcf)t unb bie gcfcrjmücften grauen liegen fttf)

Don ifjren Gaoalicrcn jur treppe geleiten. §err ©predjer

fjatte, einer ber (Srftcn, ba§ 9tatf)f)au3 tcrlaffen. '-öeforg*

lief» legte fict) eine <panb auf ben Arm beS Dbcrften unb

al§ er Dcrftimmt fid) umroanbte, jal) er in ta£ fragenbe

©efid)t be§ 5Ürdjcrijd)cn 33ürgermetftev^ ber bie in ±l)xä*

neu aufgclüfte ftmantia roegfitbrte.

,.?sd) mmj mit Tir reben! vviite nodi. Sflrg! ©lei&fl
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£)it fjier?" pfterte Sßafer unb al§ genatftlj üjm leidet

junicfte: „<So fontm' icf) mieber."

ge^t recfte fiel) ber Dberft §u feiner ganjen §öf)e

empor unb fagte, ba§ §aupt trofeig jurücfmerfenb, gu bem

nod) feiner 3lnttuort Ijarrenben SDtetyer, boct) fo, baß feine

bebenbe (Stimme burdt) ben ganjen (Saal flang:

„3dj toill mein geft, Sßürgermeifter. ©eljt ober bleibt

nacf) ©urem belieben !" —

SSermirrung füllte ben (Saal, unheimliche Dämmerung

fjatte fidt) ju oerbreiten begonnen, in bereu (Sdjufc bie

meiften angefe^enen (£f)urer unb faft alle grauen fidj un*

bemerft entfernt fjatten. $)odt) auf be§ Dberften f)errtfd)e§

SSort entjünbeten fidj bie Siebter bon feuern unb beleudf^

teten ben beginnenben Steigen. 5lber bie ®äfte maren

anbere gemorben unb bie geier fcfyien fiel) in eine milbe

Suftbarfeit öermanbeln ju motten.

Söebor Sßafer W treppe erreichte, mar fein 2luge an

einer großen grauengeftalt in bunfler oenetianifcljer £racljt

Ijaften geblieben, Ut bem (Strome ber forteilenben, ben

(Stufen jubrängenben (£l)urerinnen allein entgegen fdjrttt.

@& mar tttDaZ in ber eigentümlichen Haltung biefeS ebel*

geformten £aupte§, in ber traurigen ©futl; biefer burdt)

bie fammtene §albma§fe bliefenben, fudjenben Slugen, ba$

tlm feltfam ferjaurig berührte.

Gr faf) il)r nadt), mie fie, ba$ ®etr>ül)l ber £anjenben

meibenb, bie Kammer ber Suftitia betrat. 3)iefe l)olje,

reiche ©eftatt fannte er ntdjt, aber fie mußte audt) Senatfdf)

aufgefallen fein, benn ber Dberft richtete fogleicl) feinen
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$cmg nadj berfetben (Schnelle. Ob er fte übertritt, ba*

)af) SSafer nid)t mef)r, ba§ ©ebränge auf ber treppe

mürbe je^t fo grofj, baß ber Söürgermeifter feiner ganzen

23ürbe unb 33orfid)t beburfte, um bie öermirrte Slmantia

ungefäl)rbet burdj ben ©ngpafj ju bringen. ©3 mar ein

totler 2Jcayfenjug, ber bie Steppe Ijinauf ftürmte, milbe

©efeHen unter ber güfyrung einer foloffalen 93ärin, ber

ein groge§ (Sdjilb mit ben SSappen ber brei 53ünbe an

einer ftette um ben jottigen £jal§ r;tng.

(Sobalb SSafer bie Ijeimgeleitete s#mantia einer alten

Wienerin übergeben l)atte, eilte er mieber nad) bem 9vatfj*

fyaufe jurücf, ofjne nad) bem SJoctor ju fragen, bem er e»

nicr)t leidjt öcr^ief), t>a% er ba% unfcr)ulbtge glugblatt in fo

feinbfeliger unb Fjinterliftigcr SSeije jur 93eleibigung beä

Dberften ausgebeutet t)atte.

(5d)on öon fem faf) er bor bem <3taat§gebäube ein

unfidjer beleud)tete§ üermorrcnc§ GJetnüljl unb e£ roarb

il;m ferner, bi§ jur £au*pfortc corjubringen. $)ie gleichen

9fta§fen, benen er üor einer Ijalben (Stunbe auf ber Xreppe

begegnet mar, entftürjten je$t bem £au£ffur in milber

§aft 3"mi^en oe^ an bie breißig Vermummte jaulen*

ben £jaufen§ glaubte er plöftlid) im (Sdjeine einer fprüfjen*

ben ^acfel bie ungeheure Bftrtn ju erblirfen, bie jer^auft

unb blutig mit einer über bie ©djiiltcra gelegten $uppe

ober Seiche babon fdjritt Söafer r)atte bie £ljüre errcidjt

(£r marf einen 331icf auf bie SBenbeltrcppe
, fie füllte fid)

cbm mieber mit taumelnbeu (Saften, bie mirr burc^ciiianber

fajrieen unb fyaftig baüoneilten.

Cbcn üerftummte mit abgeriffeuen Zonen bie SRufit
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3e£t gematjrte Sßafer r)art neben ftcr) einen unterfej^

ten gran§t§!anermönd) , beffen oon ber Gtap^e beftf)attete§

Slugenpaar er forfcrjenb auf fidf) gerietet füllte. Sine

SRaSfe mar ba§ nid)t. 2)er SÖfcönd) marf feine regen*

triefenbe ßapuje jurürf unb Sßafer ernannte ba3 nütfjterne,

geifteSfräftige ®efid)t be§ SßaterS ^ancraj unb feine Kug

btitjenben klugen. 2)ie beiben Männer fctjüttelten ficr) bie

£änbe.

„£f)un mir un§ ^ufammen, §err Söürgermeifter," fagte

ber $ater Iei§ aber einbringtitf). „SBelt unb ^ircr)e, (£f)ren*

fette unb ®uttenftridf im Söunbe merben burtf) ben toEften

©puf bringen! 3dj (efe auf (Eurem ©eficrjt, baf$ 3$r mie

itf) in ©orge feib um ben Dberfien. (£tma§ ift broben

vorgefallen. 28a§ fte bort fortfcrjteppten — icf) fjabe ba§

nieberfjangenbe §aupt fcrjarf angefe^en — mar ber tobte

ober ohnmächtige Dtubolf panta. Um ben ift'S fein ©dt)abe

unb an ber gaftnad)t ftnb blutige ®öpfe ntct)t§ SSefon*

bere», aber gut ift'3 boctj, menn mir f)inauffommen!"

S3ei biefen SSorten fcrjob er ben Söürgermeifter in eine

gefiederte Grefe unb fteEte fidf) t>or it)n, benn ein paar

trunfene Offiziere ftürjten fict) eben, mit ben Stegen fürt)*

tetnb, in bie Stenge hinunter.

$)er $ater Derfcfjroieg feine §auptforge — Sucretia.

(Er mar, burcr) ba& Unmetter oerfpätet, oor einer (Shmbe

erft in ©§ur angelangt, fjatte bie alte (Gräfin £raber§,

bie, ^infättig mie fie mar, fidj frü^eitig jur Sftufje gelegt

f)atte, jmar nicr)t gefer)n, aber oon ber SDienerfct)aft er*

fafjren, ba$ grä ufern fei noef) oor SOcittag angelangt, fjabe
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iljrcr SQtfuljme ®efeftftf)aft gelciftet unb ficr) bann, tute fie

bi»rr>eilen ju tfjun pflegte, in ein für ifjren 93efucf) immer

bereit gefjatteneä ©emad) jurücfgebogen, um ftdj umjuftcU

ben. Ghrft cor ^urjem I;abe fie, in ein meite» Ueberge*

roanb gefüllt, ba£ £jau§ mieber öcrlaffen. 3(jr ®nedjt,

ber (5ofm be§ fRiebberger ®aftellan3, fei tt)r auf biefem

©ange mit ber gacfet öorangefdjritten. SSoljm fie fid)

fyabt geleiten laffen, mufjte niemanb §u fagen.

$ancratiu£ fyattt au£ bem 33erid)te ber Sicnftlcutc ju

Sftiebberg S3erbad)t gefcfjöpft, ber junge Planta, ben er für

einen gcigting r;iclt, möchte in Söünben bc^erjtere ©cnoffcn

gefunben I)aben. (Er fürdjtete, ber 9^eib ber mächtigen

gamüien, bie ©eorg S? 1™^ beleibigt fjatte, tonnte, burd)

feinen legten größten (Erfolg aufgeftadjeit, in mörberifdje

®emalttljat ausbrechen. Xamit mufcte 2ucrctia§ 93crf(f)tDtn*

ben jufammenfjangen, benn bei ifyrcr öcmütfjSart jmetfelte

er nicfjt, ba% fie als SJcitfdjulbige ober al§ SSarncrin in

ba§ Unheil ücrffocfjten fei. £icfc§ aber fcf)mcbte über

bem Raupte bc§ Dbcrften, — at§ bie eine ober bie an*

berc mar fie in feine 9?äf;e gebannt unb er eilte fie bort

iu judjen.

Unb Sucretia mar c3 gemefen, beren cmfte fcierlidjc

(Dcftalt bem jürdjerifcfjen i3ürgermciftcr in ber Skrroirrung

bd 8uf6rud)$ im ©aale begegnet unb bereu (Sdjritteu

rsenatfc^ mit aufgtüf)cnber greube in bie Kammer Kr

3uftitia gefolgt mar.
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„SBtfffommen Sucretta!" rief ©eorg ber fiel) nad) ifjm

Ummenbenben entgegen, ,,id) banfe $)ir, ba§ $)u an meU

nem gefte nid)t feljlft. $>u bringft mir bie greube! ®ie

SSelt ift mir fcr)at getuorben, ir)re beuten unb Grfjren finb

mir ein ©fei! (Sieb mir meine junge, frifdje (Seele nrie*

ber! ©ie ging mir längft Verloren — fie blieb hd £)ir.

©ieb mir fie mit deinem treuen §er§en! 2)u l)aft fie

barin aufbetna^rt!" (£r umfaßte fie mit beiben Firmen unb

brücfte ifjr £aupt, bem bie SftaSfe entfiel, an feine 93ruft

„§üte 2)ict), Ijüte 2)idj, Sürg!" flüfterte fie, feiner

Umfd)tingung roiberftrebenb unb erljob ju tf)m 5lugen öoK

unenblid)er Slngft unb Siebe.

@r mi{3t»erftanb fie. ,,3d) roeifj e§ fdjcm," rief er,

„auf Sftiebberg roirb feine ^odjgeit gefeiert! ®eljre nie*

mal§ borten äurücf! £)u bleibft hd mir auf einig! Sßir

r-erretten nodj fjeute nad) 2)at>o3! — Se£t aber jum

Skigen!" —
gm (Saale erflang eine raufdjenbe nrilbe ^angroeife.

^enatftf) löfte feinen ©egengurt, marf bie SSaffe auf einen

<Sifc unb umfaßte ßueretia fefter. STjre Slugen hafteten

ftarr an ber Xfjür, mo, fyereinbticfenb, toerlarüte ©eftalten

fidj brängten. (Sie t)atte bie fcfjarfe, ttribrige (Stimme

$Rubolf§ üernommen.

3et$t fteCCte fid£) eine fleine Ungeftalt im langen fdjmar*

gen SKocfe ctne§ ®üfter3 mit lächerlichen SöMingen bor ben

Dberften. $)ie (Schiefertafel in ber einen, ein <Stücf treibe

in ber anbem £>anb, fragte fie näfelnb: „Sßeldjen $falm

ober £iebert>er£ belieben ber §err Pfarrer öon (SdjaranS

fyeute üor ber $rebigt fingen ju laffeu?"
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Senatjd) erfannte fogleid) ba§ große §aupt unb bic

fur$en efjrticfjen ginger be§ ftctfermetfterS gaujd). „(ii,

S)u bift ju fett für eine £ird)enmau§!" tief er ifjm ju,

„boct) mein Servern foCCft Du £)aben:

Selig lebt unb freubig ftirbt

23en bic Sieb' umfangen! . . .

£a§ lafe mir fingen." —
3)er ®el(ermeifter marf einen liftig beobadjtenben 93Iicf

auf bie fid) umfdjlungen gattenben unb brüdte feine bitfc

$erfon, al3 mottte er fie t>on feiner ©egenmart befreien,

fo rafer) er fonnte, burdj bie 2ftasfen an ber £l)üre in

ben ^Baai Ijinau», roo bie $aare, Dom 9tafcn ber ©eigen

unb Raufen fortgertffen, immer fdjneller oorübermirbetten.

gaufefj t)atte nid)t bemerft, roie ängft(id) Sucretia beftrebt

mar, ifjm, Senatfcrj mit ficrj fortjicfjcnb, auf bem guge ju

folgern

(Sdjon mar e§ ju fpät. 3)a3 3immer fu ^ te W mit

einem milben 2fta§fent)aufen unb e§ mar eine Unmögtid)=

feit gemorben, ben umbrängten $tu§gang $u geminnen.

9Iud) bad)te Senatfd) nidjt mefjr baran. (5r mar üer=

funfen in bie munberbare, mie öon jerftörenben innern

glommen beleuchtete Sdjünfjcit feiner ©taut unb führte

fie, bem SRaSfenfpid in ber SDcitte be§ 6)cmatf)c» 9iaum

gebenb, in eine genftcnüfdje. 35 od) bei* ben 3 lI
fl

an '

fül)rcnbe 53arenungcl)citcr mit ben Wappen ber brei 8ünbc

auf ber abruft fd)ritt fdjmerfüÜig auf il)n 511, ftreefte, il)in

auf ben Üeib riidcnb, bic rcd)te 3\inc OüS unb begann mit

bumunenber Stimme: ,,%d) bin bie Wevpitblica ber brei
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53ünbe unb begehre mit meinem Reiben ein Sänjlcm

ju tl)un!"

„2)a§ barf id) nidjt ausklagen, obgteid) id) meine

Same nngern (äffe," ermieberte ^cnatfd) unb reichte ber

Sarin, ben gu§ mie jum San^e Ijebenb, berettttulltg bie

föcdjte. Siefe aber fdjtug bie beiben £a|en um bie ge*

botene $anb unb padtc fic mit eiferner 9ttannc§gemalt.

Bugteid) 50g ftd) ber SaröenfretS eng um ben geftgcl;al*

tenen jufnmmen unb überall mürben Sßaffcn Mo§.

Sucretta brängte fid) feft an bie tinfe «Seite be§ Um*

fteütcn, mie um if)n 51t beden. Sie r)atte ttjm feine SBaffe

ju bieten. Sßteber traf bie (Stimme 3ftobolf§ tl;r Ot)r.

„©tcS, Sucretia, für bie (£l)re ber Planta," (Tüftertc er

bidjt hinter tfjr unb fie fal), mit Ijalbgemanbtem Raupte,

mie feine feine fpanifdje klinge borftdjtig eine gefährliche

©teile jnufdjen ben (Schulterblättern ®eorg§ fud)te. Sie

fjatte fid) öon.gcnatfdt) bormärtö gießen laffen, benn biefer

ftreefte fid), ben it)n umfdjtiefcenben ®rci§ feiner Sftörber

mitreifsenb, nad) bem naljen ^rebenjtifcrje au§ unb erreichte

bort mit ber freien Stufen einen ferneren cremen Seudjter,

beffen gemid)tigen guft er gegen feine Angreifer fdjmang,

bie bon born fallenben §tebe parirenb.

Sa fdjmettertc ein 2ljtfdjtag neben iljr nieber. Sie

erbliche tljren treuen 2uca§, ofjne 9tta§fe unb barl)aupt,

ber bon tjinten borbringenb, ein altc§ Seit jutn jttjetten

9fta(e auf ftubolfS bleid)c§ $aupt fallen lieg unb itm am

fct)rie : „2öeg, Schürfe! Sa§ ift nidjt Seines 9lmte§."

Sann marf er ben Sterbenben auf bie Seite, brüdte

Sucretta roeg unb ftanb mit erhobener 5ljt bor Senatfd).
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"^er (Starfc, bcr fdjon au§ öicicn Söunbcn blutete, ferjlug

mit mudjtiger gauft feinen 2cud)ter blinblingä auf ha*

graue ßaupt. Sautlo» fanf ber alte ®ned)t auf 2ucretia§

güße. Sie neigte fid) ju iljm nieber unb er gab ifjr mit

brcd)enbem Slicfe ba% blutige 93eil in bie §anb. G§ mar

bic Äjt, bic einft ben $errn *ßompeju§ erfplagen fjattc.

Sn S?erjmeiflung richtete fie fid) auf, fal) 3ürg fdjroanfen,

bon gebungenen Färbern umftctlt, bon meud)lerifd)cn SSaffen

itmgttdt unb benounbet, ring§ unb rettungslos umftctlt

gefct, in traumhaftem Gntfdjluffc, l)ob fie mit beiben £jän*

ben bie ifjr bererbte SBaffe unb traf mit gan5er Slxaft bad

tfjeure §aupt. 3ürg§ 2lrme fanfen, er blidte bie I;ocr) bor

il)m Steljenbe mit botfer Siebe an, ein büftcrer Xriumpl)

flog über feine 3"ge, bann ftürjte er ferner jufammen.

WS Sucreria ifjrer Sinne mieber mädjtig mürbe, fnicte

fte neben bcr Seicrjc, ba§ £>aupt bc§ ©rfcfjlagenen lag in

il)rem Sdjoojje. 2)a§ ©emad) mar leer. Um bie über

if)r fdjmebenbe Qkftalt bcr Suftitia maren bie Siebter f)er*

untergebrannt unb ba% 23ad)§ fiel it)r in glüfjcnbcn tropfen

auf £jal» unb Stirn. Ücebcn il;r ftanb ^ancraj unb legte

bie §anb auf ifjre ©djulter, roäljrcnb unter ber Sfiüvc

gmrfdj bem 53ürgermeifter SSnfer ba§ (Srcignift jammcnib

er5äf)lte.

billig mie ein ftinb folgte fie bem 9Rdiu$ f
bcr fie

ton ber Unglücfeftätte rocgfüljrte. Safer aber übernahm

bie Scid)cnmad)c.

9Kd)t lauge blieb er allein. &£ ta£ erfte ClutfcOcu

borüber mar unb bic ßertirimntg bcr ®cmütl)cr fid) luftc,

tarnen bic Jpauptcr bcr Stabt cincS nadj bem anbeveu
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in bie Stobtenfammer unb fragten um 93iinbcn§ größten

2#ann, feinen Befreier unb SSieberrjerftcüer.

©ie belichteten barauf, bie Urheber feines £obe§, bte

ifjnen at§ bie Sßer^euge eine§ notf)tt>enbigen ©dn'cffalS er-

fdjienen, t>or ©eritfjt gu gießen, ®eine neue $arteiung

unb Dfadje follte au§ feinem Q3(ute entfielen, — er työitt

e§ felbft mcr)t getrollt. Slber fie befdjtoffen, if)n mit un*

gemöfjnfidjen, feinen SSerbienften um ba§ £anb angemeffenen

(£(;ren §u beftatten.

Xrucf oon *B Bf c^et & Srepte in i'eipjlg.
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